
"CsJ

im

=co

O«^









P7
I 341

UBRARy--^
\\

FEB20 1968 |

'^^;7Y CF ^-^i



w ^-^f* ^«. f ^

(Öe[ammclte95cc&

Schriften

HeuetooKlfeite
0e|iamtan»0at)e

2u)eite$em;Baub4

/- unt>Deii>CTr

vetlttpÄatiftall:für SätteraturttKimft
(^entuwmK(emm)mBerlln'0mttett)al6



•««^•^/*

Bomaneutxb

Tlluftriert üott
5juöo£.Braune twnb

/ xxrvb bei bev
vetloßücmltaltfür SäÜierciturluumft
(^ermatmKlemin)inBcrlm'0ruttcu)Cu6





Seiner Illajeftät

öniß Xutrtirig IL

von ^a\exn

alleref^rfurdjtpollft





fe tondß ba üor balb fünfzig SSinteru im 9?orbIanb

ein Ündbt, ber f)ie^ §a(freb. 5luf S»^önb, an bem §amnnb^

tjorb, ftanb feine§ ^ater§ .^amunb ret(f)e ^aUt.

jDamalg gi^^öen nod), tnie bie |)eibenteute glauben,

(Stben unb S^^erge Ijäufig unter ha^» D^orblanb^üot!. Unb

öiele jagten, eine ßlbin, bie bem ftarfen §amunb ^olb ge*

n)efen, trat an be§ ^aben ^alfreb (2d)ilb\üiege, ftricf) i^m

lüilben §onig al§ erfte ©peife auf bie £ip|)en unb fprac^:

„.^orfe jollft bu jieg^aft jc^Iagen,

iiieber joUft bu fieg'^aft fingen,

©igjfatb foHft bu fein unb {)ei^en."

5lber \)a^ ift tt)o!)t SSa^nrebe ber §eibenleute.

Unb .galfreb tpuc^^ Ijeran unb tüarb ftar! unb fc^ön.

ßr fa6 öiel einfam auf ben flippen unb lEjord^te, tnie ber

SSinb in ben gelfenfpolten f)arfte. Unb motite feine §arfe

banac| ftimnien. Unb iuarb öoll @rimm3orn§, tt)ei( er e§

nic^t fonnte. Unb n)enn ber ©rimm^orn über feine (Stirne

gog, fcf)tt)olI i!f)m bie Slber an ber (Sd)läfe unb Ujarb eg

rote 9^ad;t öor feinen 5lugen. Unb fein 5Irm tf)at bann

tDeiüngg, luotion fein ^opf nid)t raupte.

511» fein S3ater geftorben tnar, na^m §alfreb ben |)oc6*

fi^ in ber |)atle ein. Stber er achtete nid)t, ba§ ©rbe gu

t)egen unb §u mefjren: er pf(ag Warfen* unb 2Baffenn)er!§.

@r erfann eine neue ßiebmeife, „^atfrebg (Mang", bie atten
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feljr gefiel, bie fie üernal^men unb barin it}m niemanb

nad^bidjten !onnte. Unb im %tlt)erfen !am i^m feiner

t)on ben S^Ianbmännern gleid^: fein ^ommer fd^tng bnrd^

brei ©c^itbe unb er fehlte auf gn^ei (S^iff^Iängen nid^t

mit be§ §ammer§ ©eitfeite eine§ fingerbreiten 9flo^rpfeit§.

©ein Sinn ftanb nun barauf, einen ^rai^en ju bauen,

ftar! unb reid^, eine^ SSiüngg UJÜrbig: barauf föottte er

au§fat)ren, gu beeren unb ju fd^a|en ©ilanb unb g-eftranb,

ober aud^ §arfe ju fd)tagen in ben §atlen ber Könige.

Unb er fann in forgtid^en DMdjten, tt)ie er ha^ @d)iff be*

fdjaffen foKte unb fanb nic^t 9^at. 5Iber ^a§ mih bei

(Schiffe§ ftanb tior feinen 5Iugen, mie e§ tüerben foHte,

mit (Steuer unb mit (Steten, mit Sorb unb mit ^ug:

unb füllte e» ftatt etne§ 2)ra(^en einen ©ilberfc^raan am

(Steüen führen.

Unb qU er eine§ 9}?orgen§ ou§ ber §alle trat unb

nad) bem Sjorb aulfc^aute gen 9Zorben, ba ging üor @üb*

Süboft ein gewaltig SD^eerfdjiff mit gefd^föeHten Segeln in

bie ^amunblbuc^t, 'Oa^ §atfreb unb feine §au§Ieute in

bie SSaffen fuhren unb Ijinaul eilten, bie Seemänner ah

§un)e'f)ren ober §u beiüillfommnen. gmmer nä^er trieb 'i)a^

Schiff: aber ni(^t §elm, nidjt S^eer bti|te an 33orb, unb

ba man e§ anrief mit bem |)eer^orn, blieb alle§ ftitt. ^a
jprang .^alfreb mit feinen befolgen in bie ^oote unb ruber*

ten an 'iia^ gro^e Sd^iff unb fallen, ha^ e§ gang leer tüar

unb ftiegen an Sorb. Unb tüar bieg ha§ fc^önfte ^rad^en*

fd)iff, bag je (Seget gebaufdjt auf ber Satjftut; aber ftatt

eineg ^rad^en führte e§ einen ©ilberfd^wan am (Steöen.

Unb auc^ fonft, fagte mir §atfreb, glic^ ha§ Sd^iff in

allem bem ^ilbe, \)a^ er in 9Zad^t= unb 3:agel*^roum ge--

feljen: öter^ig 9f^uber in (Sifenpftöden, ha§> ^ed mit Schüben

überleitet, bie (Seget purpur^geftreift, ber ^ug mit Sran*

bung»runen geriet, bie ^aue öon @eet)unb»fe(I ; bie Ijod^*
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gelüptbten, berfilBerten (Sd^tütngen be§ (Scfjtüone^ aber

tparen funftüott gefd^ni^t unb ber SSinb fing ftc^ barin

mit fingenbem 9f?oufd^en.

Uttb §atfreb fcfiroang ftd^ auf ben §o(f)fi^ am (Steuer*

borb: auf bem lag ein purpurner ^bnig^mantel gefpreitet

unb eine filberne §arfe mit ©cEitpanen^aupt lehnte baran.

Unb ^atfreb fprac^:

„©ingjc^tDan foüft bu iietfeen, mein S^iff:

©tngenb unb fiegl^aft follft bu jegeln."

Unb öiele fagten, bie (Jlbin, bie i^m ben Dramen ge»

geben, ^aht i^m ben @ingfc^tt)an gefenbet.

^ber 'i>a§' ift 3Saf)nrebe ber §eibenleute.

SDenn oft fc^on tpurben fei($t geanferte 8cf)iffe t>om

(Sturm baöongetragen, tüä^renb bie «Seemänner am Sanbe

§e(f)ten.

n.

Unb at§balb tparb e§ hmbbar, .'palfreb rüftete feine

beften §au§feute unb feine ©efolgen mit guten SSaffen,

oug^ufalfiren aU SSiüng auf Sieg unb al§ Sfalbe auf @ang.

Unb auf ganj 3§Ianb unb ben gnfeln ring§umf)er

tüarb gro§ @erebe üon bem (Singf(^n:)an, ben ber SSunfc^

fetbft — ba§ ift ber ^eibenleute ®ott — bem §alfreb

§amunbfo^n gefenbet, unb fie fagten: „@r ift be§ 2Sunfd)e§

@o^n: nid^tg tüirb il^m mißraten in Tlanne^f)a^ unb

SBeibe^Iiebe, in Sc^bertfc^Iag unb in ^arfenf^Iag unb

rei(f)e 53eute unb reicf)en Sfalbentoljn irirb er geiüinnen,

unb feine milbe §anb fann nehmen unb fpenben, aber nid}t§

be{)a(ten." —
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Hub fnmeu ba biete gu \t)m gebogen, bte fehte @egel=

brüber tüerbert tüollten, bi§ au§ bcn fernften ©ilanben ber

SSefterfee, ^i er liätte fieben ©c^iffe füllen !önnett. (Sr

füllte ober nur ben ©tngfrfiiDan mit brei^unbert SJiannen,

bie er felbft erle(en, unb fu^r mit i^nen in See. Unb

märe nun üiet batjon §u erjäf)Ien, met(^' groge Siege ^al*

freb mit Jammer unb §arfe üiele 3at)re lang erftritten

auf allen SJieeren üon SJJiütgarb, 't)a§ bie Sateiner SSti^an*

tium nennen, bi§ nad^ ber 3"fß^ §ibernia im fernen SBeften.

Unb ^obe id^ alte biefe 3:^aten unb Siege, t^^^lirten

unb ©efänge unb 2öett!äm|)fe in Söaffen unb ^arfenfpiel

fd^on aU ^inb am ^erbfeuer be§ 0ofter§ üon ben ©falben

fingen pren unb öon faljrenben Säften erjälilen, lange e^e

id^ in §alfreb§ meergraue^ 3luge faf|.

^enn mä^renb ber langen ^dt, t)a er üerfd^ollen mar

unb ber ©ingfd^man aufgeflogen mar in ßol^e unb alle Seute

§alfreb für tot l^ielten, bic^teten bie ©falben üiete Sieber

öon il)m. §I6er \)a§ mar fpäter.

2)amal§ jog alfo §atfreb überall um^er, ftegenb unb

fingenb in 9JJeer!ampf unb §allen!ampf. Unb meil er alle

©falben im SSettgefang befiegte, nannten il)n bie Seute

©igffatb, unb bal^er, nad^ rüdmärt§ meigfagenb, erfanben

mol)l bie geibenteute bie %abti öon ber (SIbin, bie i^m

§onig unb 9?amen gab in ber Sßiege.

Unb groge ^eute unb üiele §unberte üon Sflingen roten

®olbe§ ermarb er unb oergabte fie mieber an feine ©egel*

brüber. Unb l)äufte bod^ no(^ reichen §ort auf bem ©ing*

f^man unb brai^te aiai) oiel reic^eg ®ut nai^ §amunb§*
l^alle, mo er meilingg überminterte. Unb er mötbte bie

^aUt öiel l^errlic^er unb baute gegenüber einen meiten SRet*

faa(, mo taufenb SO^Jänner trinfen fonnten, unb Ijatte ber

$oc^fi| ber aJlet^aHe fec^^ ©tufen.

5lber bo§ reicfifte ©tücf axi^ oll feiner 33ente mar ein
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Seurfjter, — „ßampa§" nennen i^n bte (5Jrted^enteute, —
f)alh mann^Ijod^, golbgebiegen, mit fieben flammenben

Firmen: ben ijatte er fern in ®re!alanb an§ einer bren-

nenben SÖZarmorbnrg baüongetragen. Unb bie§ ^leinob

f)ieU §alfreb feiber f)oc^, ber fonft be^ @oIbe§ nid^t achtete:

nnb §um Si^tfeft unb §ur @ommerfonnentt)enbe unb ju

allen l)ol)en ?5eften mu^te er bic^t t)or il)m auf bem 3:if(i)e

fteljen unb fiebenfoc^ flammen.

5lber 'ba§, toa^ alle Seute am meiften tüunberte, njar,

ha^ alle Seute §alfreb l)olb U^erben mußten, bie i^n fal)en

unb fingen l)örten; oft gef^alj e§, ha^ auc^ @!alben, bie

er im SC3ett!ampf befiegt l)atte, felbft gro^e Siebe gu il)m

faxten unb feine Söetfen me^r lobten al§ bie eignen, ^ag

ift nun aber molil ba§ 5lllerunglaublic^fte, tua^ oon ©folben

gefagt njerben mag.

dagegen ift eg ein ^leine§, ha^ ein Steier, ben er in

eine§ SSeibe^ @unft überujanb, fein greunb unb ^lut^*

bruber n)urbe. Slber ha^ toar fpäter. —
Unb toeil ha^» nun allen ganj übermenfc^Iid^ fd^ien, er*

fannen fie, tok bie ^eibenleute finb, jene SQ^ärlein, ha^ er

be§ SSunfd)eö @o:^n geioefen, ha^ il)m bal)er nicl)t SJJanneS*

gorn, nicl)t 3}iäbcl)entro| l)abe lüiberfteljen mögen, ba^ ein

@ott feiner @tirne öorangeftogen fei, ber alle S3lide ge*

blenbet liabe unb folcl)er ^^abeln üiele.

3umal fein Säckeln aber, fagen fte, foll alle ©erjen

be§n:)ungen l)aben UJie §oc^fommerfonne mürbeg (Si§. Unb
aud^ baoon ergälilen fie eine (Sefd)id)te. @r fanb nämli(^

einmal in tiefem SBinter am ?5u§ be§ ©naeja^^^joett ein

öerirrteö 5IRägblein üon fünf Qa\)xtn, bag tuar am fo
frieren unb Uju^te nic^t ben äBeg na6) feiner SD^utter §ütte.

Unb obtüol)l §alfreb fel)r ttjegmübe ftiar unb üiele ÖJe^

folgen bei fic^ l)atte, fc^ic!te er bod§ bie (SJefolgen allein

nad) ber ^atte, nal)m 'oa^ ^inb felbft auf bie (Schulter
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imb tunnberte noc^ ütete Sflaften, ftet§ ben ftetnen f^ufefta^fen

be!^ äliäöbleiu^ folQenb, ha^ tief eingefd;lafeu mar, big er

bie §ütte ber Sö^utter fanb. Unb er legte ber 9}^utter ba§

SJMbc^eu in bie 3lrme: unb ba ermac^te eg unb tackelte:

uub bie 9}?utter tt)ünfd£)te i^m al§ 2)an!, er foUe fortan

lädjelu iüie ba^ ^inb, ba e^ bie 2Jlutter iüieber fa^. Unb

haä i)aU i^m ber SBunfcf) erfüllt.

5(ber ba§ ift eine SBa^nrebe ber §eibenleute, ba e§

feinen 2öunfc!)gott giebt unb feine ^eibengötter unb öiel*

Iei(i)t auc^ fein*

gd; fage: bag ^inb mag er felbft mit SD^üf)e ber

SRutter 5ugebra(^t Ijaben: mandier SBüing ptte e§ au§

Erbarmen nur tiefer in ben @d)nee gebrüdt, bie beften

t)ätten eg einem befolgen jum 2}littragen in bie §atle

gegeben: aber ber 33Zutter felbft buri^ ben ©d^nee jurüd*

getragen, \)a^ ptte fein SBifing getljan, ben ic^ fenne,

njenn er nämli(^ mübe mar unb l)ungrig.

gd) fage alfo: Qu §alfreb mar eine gro§e ©ütigfeit

be§ ^ergeng, mie fie fonft nur unfd)ulbige ßinber lliaben.

Unb beg^alb mar fein ßädjeln ^erggeminnenb mie ber

^inber ßäd^eln ift. Unb barau§ f)aben bann bie Reiben

jene Ö5abe beg 2öunfc^e§ gebid)tet. ^enn H^ er ha§ ^inb

ber 2Jlutter gebrad)t, "Oa^ glaube ic^ freilid) felbft ganj

unb gar t)on §alfreb. Unb märe id) ber lefete, ha§> nic^t

t)on if)m ju glauben.

5lber auc^ fel)r gornmütig fonnte er plö^lid^ merben,

menn i^m bie 5Iber an ben @d)läfen fd^moH: bann fprang

er oft, menn ber ^^einb burc^ ©egentro^ if)n reigte, blinb

mütenb in bie Speere mie ein 33erferfer.

1) |){er ift ha§ Pergament burc^Iöc^crt unb mit onberer 5:inte

finb brei c^reuje über bie aufgebrannte ©teile gegeic^net.
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5Iu(^ barü^er er5ä{)ten fie üiete ©efdjic^ten öon ©ötter>

gaben, ha^ t^n bie SJMbc^en lieb fjatten. 5lber ba§ ift

nidf)t übermenfd)ti(^, tüie na^egu jene§ ift, 'üa^ \l)n bejiegte

©änger liebten.

®enn er mar tion leud^tenbem, mäi^tigem ^Tntlil, ba^

feiner üerga^, ber e§ gefd)aut, unb tion ^erggeroinnenber,

tüeic^er nnb hod) ftorfer Stimme. @r mieb ro^en (Sc^erj

unb e§ fiel if)m ftet» öon jebem f(^önen SJläbdjen ein,

toarum fie fo fc^ön fei: unb er ttjufete if)r ha^ me ein

Ü^ätfet §u fagen, baran fie fetber lange geraten.

5(6er auc^ anbere Ü^ätfel n)u§te er gut ju raten.

m.

Unb tüar er nun fc^on Diele ^a^xt al§> SSiüng unb

aU (Sfalbe um!^ergefaf)ren unb ^atte Sf^u^m unb rote§ ©olb

gewonnen unb feierte bag 3ulfeft lüieber einmal baf)eim

in ber §alle.

Unb tüaren ha fef)r üiele §unbert SJlänner in ber Met*

l^atte üerfammett, bie er gewimmert t)atte: aik feine @egel=

brüber unb fet)r öiete ^nfelmänner unb aud) öiele frembe

©äfte aug ^luftrbegr unb bi§ au^ §tt)mred unb 5i)t)flin

an§ ben SSefterU)ogen, barunter an6) ber @!albe Sianbrab

ou» 5:iunbatanb.

Unb ber S5ragibe^er freifte unb öiete SJ^änner legten

©etübbe barauf ah unb mancher öermag fid) fü^ner SSerfe,

bie er öoHfüfiren iüollte binnen Sonnenipenbe ober er fei

tot. §a(freb aber ^atte aud^ tüie bie ©äfte be» 9J^ete§

fe^r üiel getrunfen unb met)r al§ fetbft if)m gen)öf)nti(^

tüar, n)ie er mir fetber jpäter ernft^aft gefagt t)at. Unb
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ba§ beuteten t'^m bie ^eibenteute an6) aU eine SSunber*

gäbe feinet SSateriS, be» 2öunfd)e§, ba^ er üiel, tiiet mel^r

trinfen fonnte aU aubere 9J?änner, ja — fie ^riefen i^n

barum fef)r gtücflid^ — fo öiele SSotl'^örner all er tpollte,

otjue t)a'^ ber 3teit)er ber SSergeffeuI)ett ftreifenb über feine

©tirn rauj'djte.

STber ha^ ifl tf)öri(f)t gerebet: benn aud^ id) !ann ben

9^eif)er fd)eud^en, nieim id^ bei jebem ^run! mir ftill n)a§

ben!e unb nidjt t»iete ^rin!fprüc|e rebe; benn fotd^e locfen

ben 9f?ei^er fjeran.

|)a(freb fjatte nun §iüar üiete .J)örner geleert, aber er

f)atte nod) fein ©etübbe gelobt: fdjtneigenb unb tüürbeüoll

fa^ er auf bem §Dd^fi|, tüie bem ^an^wixk geziemt,

maf)nte bie be§ ^i^rinfens (Säumigen, — e§ tüaren aber

i^rer nid)t biele — inbem er i^nen 'i)a^ ^rin!^orn burc^

ben SJJunbfd^en! fanbte unb lächelte teife, ttjenn mand^er

6)etü6be getobte, bie er nidjt teiften tüürbe.

^a ftanb ber ©Mbe au§ Xiunbatanb, 55anbrab, üon

feiner 33an! auf, trat auf be§ §od|fi^eg gtüt'ite Stufe unb

fprad): — |)atfreb t)atte if)n fünfmal befiegt unb bod^ tüar

iljui ber ©falbe ein treuer i5t:eunb unb Ijolb: —
„®elübbe gelobt l^at l)ier gar mani^er

©eringe ©aft:

2(Ber ^alfreb, ber §err ber ^aUe,

§telt fid) üerI)oI)Ien bi^tier:

^d} lobe ben öel)ren:

9cidjt t)at er's nod^ nötig:

©ein 9Znme genügt i^m. —
^od) miB' ic^ im a)letjaoI,

S)em mä(i)ttgen, @ine§:

©§ mangelt bem SJianne

®ie 93Zaib, ba§ ®emal)I:

SSie hjonntg erft njör' e§,

SBeun f)e'f)r öon bem |)Oc^ft^

C^eÜIeu^teuber ^anb
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^a§ ^om un§ !)eruntec

®ie {)errlt^e ^crrin

OTe ©äfte fd^tüiegen, ba SSanbrab fo gefproc^en t)atte;

^alfreb fot) fjocf) auf i^n f)ermeber unb ganj (eife, fagtc

er mir fpäter, füllte er bie ^ber an ber @d)täfe fcf)tüel(en,

al§ er ben ©falben lädjelnb fragte: — aber ha§ Sädjeln

tpar ein ^i3nig§Iä(f)etn, nidit ein ^inbe^Iädjeln —
„2Sag f)Qft bu üon §Qrtf)ilb

^o(be§ unb f)o'^e§

Su §Qlfreb§ .t>Qß^

§iei; §u t)ert)errlid)en?"

S^a fpracf) SSanbrab:

, „@o t)ie(e§ wei^t bu,

SBegtüallenber Sßifing,

Unb ^aft öon ^art^ilb

9^ic^t ^erfunft noc^ ^od)ru!)ni

§arfen gel) ort?

?Iug Upjatag altem,

Ureblem ^Ibftamm

Sft fie entjproffen.

§ortftein, ber ^agre,

§eiBet if)r SSater,

®er retrf)e ^öntg

2Beitreicf)enben 9^uf)me^.

Xreu trägt er bie Soditer

^n tru^enbem öoctiftnn:

(£r weigert bie SBerbung,

2Ber nidjt im SBettfampf

®e§ SBurfg i^n bewältigt.

S^i^t minber meibet

®ie aJlänner ha§ SJläbc^en

Selbft männiidien SDZute^:

giüf)mt fitf) mit 3^erf)t

®er 9iätfetrunen

2) a ö n , Samtl. poetifdje OBerfe. ö^ite ^ette 53^. lY. 2
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S5>lc fein ©falbe

Äunbig §u fein.

^JJeunt man im SZorblanb

©ie neibenb mit Flamen:

^eglidiem Jüngling,

®er i^r ba^ @f)iDc|

SBerbenb anfinnt,

6agt fie ba^felbe

58erfiegelte Diätjel:

2)enn feiner nocf) fonntc

2)er ^lügften e^ fünben:

Unb jc^mä^Iic^ üerfdineibet

— 2)enn jo ift bie ©a^ung —
SJlit jd)arfer 6rf)ere

§o^nIä(^eInb bie |)atte

®em gelben ba§ §aar."

^a fc^iüoll ^alfreb bie ©tirnaber mäijttger an, er

jc^üttelte ha^ getuaütge, fd)tt)ar§e ®e(ocf, ba§ t^m bi^ auf

bie @d)ultern iüogte, in ben Suaden, unb ftürgte ein tiefet

^rin!f)orn 'i)indb\ bann fprang er üom §od)]i| unb griff

nac^ beut SSragibec^er, auf njeli^en bie ©elübbe geleiftet

njerben: einmol nocf) ^ielt er an fic^, fe^te ben ^ragi*

beider nieber unb fragte:

„8(^nell jage nocf), ©fatbe,

— 2)u jc^auteft fie oft fc^on —
®ie SUlänner-Sc^eue,

^\t fie aud) fc^ön?

®ie a)lan^SSit§=33refa,

2Sie ftünb' i^r ba^ S3rautbanb?"

55anbrab gab ^efd^eib:

„9äc^t leig unb linbc

^ft fie, noc^ lieblich

:

*) S)te 9Jlännern)i§' (SSerftonb») SSrec^ertn.
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®ocf) ftolg unb ftottltcf)

(5tef)t i^r bie ©eftatt

Unb feine fönnte

@o fü'^nlid) tragen

^öniggfrone."

^a nofjm ^atfreb ben Sragibec^er tüteber auf, fd^ritt

auf bie oberfte (Stufe, bie §u feiuem §oc§ftfe führte unb

blieb [teilen, tüo gerabe in ber SJIitte mit roten 9lunen ein

^ret§ in ben @i(^en^(Sftrid^ gebrannt n)ar, fo fd^mat, ba§

ein ü)Zann nur mit einem ?5uf; barein treten fonnte:

^alfreb fniete nieber, fe^te babei ben linfen %n^ in ben

^rei§ unb ^ob ben 33ragibec^er mit ber S^ted^ten f)od^ über

fein §aupt:

Unb alle niaren fef)r begierig ju ^ören, tüa^ er nun

fpräd)e: benn 'oa§ ift ja bie atlerftärffte unb feierti(i)fte

)!lxtr (55e(übbe ju teiften. §a(freb aber fprac^:

„S3eöor noc^ be^ (Sommert

©onnennjeiibe

3ur (See fic^ gefenft t^at

^oV iä^ §art'f)itb,

|)artfteiu§ Xoc^ter,

Wix all §au0frou

§ier{)er in bie §a(Ie:

©onft fjoltc mid) §et.

S^^re jpi^en ©prüc^e,

^d) ttJiH [ie fprengen:

St)re SRunenrätjel

mu i^ raten:

Unöerfcf)oren, unüerfdjänbet,

liefen fc^iü argen ©c^eitel jdjüttelni

Sf)r ntonnoerac^tenb

3D^agbtum meiftern,

mu SBeibeg-SBeije

©ie gett)öf)nen:

2)ie man^m^'-^vtla

2*
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2ßiII tc^ brechen:

(Sinen eblen ©rben

2111' meinet @igen§

©oH [ie im <Baai halb

©öugen, ben ©oljn, mir

Unb in ©c^Iaf i^n fingen

mt feinet SSaterg

(Siege^gefängen:

©onft ^alte mic^ §el."

2)a§ tüar bamalg be§ Su^f^fte^ @nbe: benn alle ®äfte

fuhren mit großem ÖJefd^rei üon i^ren (Si^en empor unb

lärmten burcf)einanber unb tranfen ©alfreb §ei< §u unb

riefen, ba§ fei ha§ befte unb treffüd^fte &ttnhhc, bag feit

2Jlenfc^engeben!en gelobt ttjorben im 9lorbtanb.

Unb marb ber 5lufru^r fo grog, ha^ ^otfreb üon bem

^orfifi^ f)erab ©iu^alt gebieten mufete unb ben tofenben

§etben batb ben (Snbetrunf reid^en lie^.

Unb ^atfreb fagte mir, 'i)a^ ifyx, at§ er unter ben

(Sternen f)in über ben §of nad) feinem ©d^Iaf^aufe ging,

be§ ®elübbe§ reute : nic^t, tüeil er ^önig §artftein§ Jammer*

werfen fiircfitete ober feiner 2:oc^ter Sf^ätfet f(i)eute: aber

njeil eg für einen SJiann meifer ift, eine gung^au erft ju

fi^auen, beoor er fie gu feinem SBeibe beftimmt.

IV.

Unb aU bie ^(uftr^SSogen eisfrei gemorben, fc^njamm

ber Stngfdjiuan gen ©üearüe unb bur(^ mancherlei '^^ä^X'

üc^feiten bi^ in ben großen ©ee, ber Uptanb gegen TOttag

unb gegen 5(ufgang liegt unb fu^r üon ha auf einem (Strom,

fomeit er @cf)n)immgrunb fanb, aufmärtg gegen 2:iunba^
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tanb unb nac^ Upfnta. Unb glaubt nun voofji mancher,

ha^ §a(freb gro^e kämpfe unb ^n^t gehabt f)abe, ^önig

§artftein unb feine ^od^ter ju Beftegen unb ern)artet, ba§

nun gefagt ju ^ören. 5(6er baüon tft gar nirf)t§ gu fagen:

benn e§ ging if)m ba oKeg leicht unb rafcf) nac^ bem

Söunfc^e, \üa§ bie §etbenteute n)ieber aU öon bem Söunfc^*

gott fo gefügt rü'f)mten.

^önig ^artftein njor fonft ein üefelfierjiger Wann,

t>otI TOfetrauen unb !arg on SSorten: aU er aber §atfreb

fa^ unb anrief, mie biefer in feiner §alle tor feinen ^önig*

ftuH trat, unb if)n fragte: „grembling, mag bege^reft bu

in 5:iunbatanb unb öon ^önig |>artftein?" Unb aU §al*

freb i^m mit jenem Sädietn, ba§ i{)m ber Söunfi^ ge*

fdienft, in bie garten klugen faf) unb freubig fagte: „^a§

S5efte mill id^, tt)a§ $:iunbaranb unb ^bnig §artftein ^aben,

feine ^^oc^ter" — ha trar be§ alten finftern SO^anne^ §erj

fofort gemonnen unb er münfc^te ftc§ §alfreb f)eimli^ in

feinen ®eban!en §um (Sibam.

Unb fie gingen t)inau§ in ben §of §um §ammermurf

unb ber ^bnig njarf gut: aber §alfreb marf noc^ üiel

beffer, unb tvax fo \>a§ erfte @piel gettjonnen. „<S(^n)erer

mirb bir ha^ giüeite ffeinen," fagte ber 3lÜe unb fü{)rte

§oIfreb in bie (Sfemma, ha^ ^rauengemac^, iüo bie Tlänmx^

miggerbrec^erin in gtängenb bunMbtauem SJ^antet fa^ unter

i^ren DJläbc^en, um §aupte§ Sänge fie alle überragenb.

Unb fie fagten, at^ §atfreb in \)a^ ®emac^ trat unb

fein ^Mxd fie traf, erfrfjra! fie ^ei§ unb ein ©tutftra^I

färbte i^re SSangen ^orf)rot unb üerlüirrte fie. Unb ge*

tüx^ ift, ha^ fie fid) mit einer gotbnen ©pinbet, mit ber

fie gefpielt me^r al§> gefponnen ^atte, in bie ?5inger ftac^

unb fie üirrenb fallen lieB- ^ber (Subt)a, bie üorne^mfte

i{)rer Jungfrauen, be^ ^'önig§ öon ^atogatanb fpeer*

gefangene ioc^ter, bie i^r §ur 9ied)ten faf;, !^ob bie Spinbel
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oiif unb betitelt fie: unb ötele beuteten ba§ f^jäter aU ettt

böfeg S^i^^n-

'^amaU aber achtete man taum barauf.

Unb Q^anbrab ber ©falbe fagte fpdter §atfreb, bafe

ba0 bigfjer fo fatte SSeib elfenpfeil getroffen tt>arb, 'i>a fie

if)n §uerft fal^; er aber f^rac^ barauf ernft^aft: „©^ tt)äre

beffer, trf) UJäre bei i^rem 5lnblic! elfenn)unb geworben

!

5lber ic^ blieb gang ^eil."

Unb al^balb terfammelte ^önig §artftein atle ^ofleute,

unb bie Srauen ber S3urg unb bie Öiäfte in ber ^atte ju

beut SfJätfetraten. Unb §art!^ilb ftanb auf t)on bem 5lrm*

ftu^l ju feiner Siechten unb n)arb rot im 5lntü^, a(^ fie

auf §alfreb blidte, n)a§ i^r — niie fie fagen — üorbem

nie n)iberfai)ren luar bei bem ^erau^forbern §um S^ätfel*

raten. (Sie fc^mieg eine Söeite, fat) üor fid^ nieber, blicEte

abermals auf ^alfreb — bie^mat aber mit forfc^enbem

unb tro^igem Singe — unb fie begann:

„SBa§ l^aat in SBal^alla?

SSa§ (le^It fic^ in <pel?

SBal l^ämmert im Jammer?
SBag ^ebt fic^ im ^elm?
2Bq§ beginnet bie ^eerfc^Iac^t?

SSag jc^Iiefeet bie mu^?
Unb toaS tj'ait in ^art^ilb

S)a§ ^Qupt unb ta§ ^erj?"

Unb tüollte fid^ fe|en, tvk fie pflag, nad^bem fie ba§

S^iätfel aufgegeben: aber ftarr tior ©dired blieb fie fielen

unb griff nad^ ber ©tü|e be§ 5lrmftu^I§, a(§ §alfreb fo^

fort ofjue 93efinnen bie rerfite §anb gegen fie er^ob unb

fprad^

:

„^Qltft bu ntd)t §örtere!§,

i)errin, ber^o^Ien,

©0 franse ha§ ^aupttjaar

^urtig §nr ^oc^jieit!
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®enn idq^ ^aHt in 2BaIt)QlIa,

2öaä in |)elQ jic^ ^e^It,

2Ba§ bo !^ämmert im .f)ammet

Unb fic^ ^cbet im ^clm,

SBqö bie ^eerjcf)lQ^t beginnet

Unb jc^Iiejset bie 9^u^',

äöa^ ^arti)ilb ber |)oI)en

®Qg |)aupt unb t>a^ ^ev^ \)ü\t,

^Qg ppfet it)r l^eimlic^

Sm |)oc^gQng be^ ^ergenä

Unb l^at t)eute ^alfreb

3u |)art:^ilb öerf)oIfen:

2)ie l^eiüge 9ftune:

2)00 ^audienbe H!"

S)a fan! §art^t(b jorneeMeid^ auf ben @tuf)f unb üer»

f)üt(te bag ^aupt mit bem ©c^Ieier.

511^ ^artftein, i^r SSater, fierantrat unter bem lauten

(Stauuen^ruf ber $örer in ber §alle unb if)r ben @(i)Ieier

üon bem 5Inttife gießen tüollte, fprang fie auf, fdjlug ^eftig

ben ©d)(eier gurüc! — ba fal^ man, ba§ fie geft)eint fjatte

— unb fie rief mit raufier (Stimme:

„©eroten ^oft bu

iie Oiätjelrebe:

SDlit SSi^eg ©ewalten

®en)onnen ein SBeib:

2BeI) bir, rcenn tüeic^ bu

(Bie nic^t bir geU)öf)neft."

Wt fc^miegen, bang über bie bro^enben, nid^t braut*

tid)en SSorte.

§alfreb hxa^ enblicf) bie (StiEe: er njorf ha§> ^anpt

in ben Suaden, ha^ fc^iüarge Ö^eloc! fcfjüttetnb, unb ladite:

„3^ tüag' e0 barauf! ^önig §artftein, nod^ ^eute ja^C

ic^ bir ben 9J^untfd^a^: tüonn ruften tüir ben ^rautlauf?"
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V.

Völlig ^artftein aber tjerlangte 5luffd^ub bi§ §artt)i!

unb ©igit gurürfgeleiirt tüären üon einer ^eerfa^rt: bann

fottte xi)x ©mpfanggfeft unb bie §oc^äeit juglei^ gefeiert

werben. (£§ tüar aber ^artüi! ber @o^n be^ ^önigl, ber

ed;te S3ruber §artl^itbg, unb ©igil UJar ein Sruberfo^n

beg ^önigg unb §art^ilb§ SSetter. Unb ^tte ber gerne

§artt)i(b aU fein SBeib baüon getragen; aber biefe ^atte

it)m gefagt: „9^ätft bu mein Sftätfel nid^t, tt)irb bir bein

t)erfd)uitten ^aar jum @c^mer§; unb rätft bu mein Ütätfel

unb n)erb' ic^ bein SSeib, fo lüirb bir ba§ no(^ öiel i)ärterer

(5d)mer§. SDenn mein ^erg tt)ei§ nid^t§ öon Siebe ju bir

unb ttje^e bem, ber mic^ o^ne Siebe §um SBeibe gen)innt."

S)a ftanb (Sigil traurig ah, obit)ot)t er ein guter 9ftätfel*

rater war. —
Unb aU §artöi! unb @igi( eingetroffen Waren, Würbe

\)a^ balb eine grofee greunbfd^aft jwifdien §alfreb unb

§artüi! unb §atfreb unb (Sigil unb liebten it)n beibe balb

fo fei)r, ba§ fie fagten, fie wollten il)r Seben für il)n

laffen.

Unb ift ha^ gwifrfien §alfreb unb §artt)i! fein gro^e;^

SBunber, Weil eben §alfreb aller 9)lenfc^en §er5 gewann.

5lber bag mag wol)l öiele erftaunen, \)a^ auä) (Sigil ilin

fo lieb gewann, ber bod) noc^ immer gro^e Siebe ju §art=

l)ilb trug wie guoor unb ber bod) beutlic^ fal), wie aUt,

Weldje ^ilugen Ratten, ha^ bie l)erbe Jungfrau, bie Waxi'

öit^brefa, gang erfüHt War üon Siebe ju §alfreb. Unb

(£iferfurf)t lägt bodf) fonft oft nic^t erlennen, ia^ bie S^ad^t*

fängerin lieblichere ©timme \ni)xt benn bie 9^ebel!räl;e.

§artoi! unb (Sigil liebten nun aber §alfreb fo fel}r,

\>ai fie il)n baten, fie al§ 33lutgbrüber an^unelimeu. Unb
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an bem ^Tage, e^t man bte ©od^jett rüftete, tüurben atfo

^artöi! unb (Sigil §a(freb§ 93(utg6rüber (Sie traten mit

il)m — tüie bie §eiben(ente i^nn — unter einen SRafen*

ftretfeii, ber auf @peere§fpi|en über 'i^xt |)äupter er'£)5I)t

hjurbe, an beibcn (Snben mit ber (5rbe no(^ jufammen*

l^attenb. Unb mif(f)ten ^a^ 33Iut, ba§ au§ if)ren gerieten

reiften ^rmen §ur fdinjarjen @rbe unter i^ren %i\ien trau*

feite. ®amit üeripünfd^ten fie il^re §äupter auf en)ig ben

untern ©öttern, njeun je einer ber iß(ut§6rüber ben anberen

in @efal)r unb 9^ot üerüefee. Hub fo ftar! gilt biefer

93unb unb ^djtüux, ha^ felbft gegen bie eigenen ©efip^en,

ja gegen ben eigenen 35ater, ber eine S3Int§bruber bcm

anberen im Kampfe beiftel)en mu^ bi^ auf ben Zo'O.

TL

5tm 3:age nad^ ber §0(^§eit aber ritt §atfreb allein

in ben Söf)renn)a(b.

(Sr Ujollte finnen, fagte er, unb n)ie§ §artt)itb, bie mit

if)m reiten UJoCtte, unb aud^ feine ©tut^brüber jurüd.

ginfter fat) i^m §artl)i(b nad^, aU er aul bem gofe

ritt.

^6er aud^ <Bn^a, bie fdf^öne ^önig§tod)ter au§ ßato*

gatanb, fat) il)m naifi an^ einem üer^angenen f^enfter unb

ftridj (angfam il)r blaufc^Ujaräe^ §aar au§ ben @d)(äfen.

@g trug aber SSanbrab ber (S!a(be, ber mand^mal an

.§artftein§ §ofe sufprad) unb aud^ bielmat bort jugegen

toar, feit lange Siebe §u (Sublj)a. Unb ^atte er oft öon

ß'önig §artftein i^re ^reitaffung erbeten, aber umfonft:

ber t)arte Wlcinn iüiel itju immer ab. Unb Ijatte fie \\)m
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früher nic^t ungern jugeliört, njenn er fang. TO er aBer

in biejen 3:agen ju i^r trat unb i^r öon einem Siebe fprac^,

ha^ er i'^r jum greife gebid^tet, rt)enbete fie fid) ab unb

fagte: „9^ur ßinem l^aBen bie (Böittx §onig auf bie Sippen

gelegt."

Unb aU gegen 5lBenb §atfreb au3 bem gö^rentüatbe

nad^ ber ^önigöBurg 5urü(!ten!te — er füt)rte ha^ ntübe

9flo6 am 3ügel, benn ber SJlonb fd^ieu nur ungen)i§ burd^

fturmserriffen ^etüölf, — \)a fa& auf bem Sf^unenftein,

l^art am Söege, ein tief öerptlte^ SSeib, rief if)n an unb

fpra(^: „§alfreb, §amunb§ @oI)n, marum reiteft bu am
erften 3:age beiner (S^e einfam in bem f^ö'firennjatb?" —
„SBenn bu ba§ föei^t, o n)eife Söata/' fagte §alfreb an*

^attenb — unb einen ©eufjer l^auc^te er, — „bann rtjei^t

bu me^r al» §alfreb, §amunb§ (5o!^n." — „3d^ mill bir'§

fogen," fprad^ bie SSerplIte, „bu ^aft ein SBeib gefugt

unb eine 3?^ännin gefunben, raul^ unb ^txh unb o^m Sf^eij.

^er ©ingfd^nian l^at fi^ mit beg @eier§ 93rut gepaart,

^u forft ben l^arten ^iefelftein — baneben tag ju beinen

gü^en, glü^enb, emporbuftenb, bie Üiofe."

®a f^n)ang fic^ §alfreb auf» 9fto6 unb rief ber 9Ser*

füllten §u: „§öf)er ^att' id^ ba§ Söeib, \)a^ ju l^art ift,

al§ ha^ ju l^ei^!" Unb fprengte baüon. Unb fat), wie

er mir fagte, nur einmal ^uxM. @o fd^ön, fagte er, toax

fie nie juöor gemefen im ZaQZüQian^ mie nun im $D2onb*

Iid)t: ifire fdjlüargen fingen teudjteten — benn fie ^atte

bie ^opf^ütte ^erabgeriffen — unb fie rief x^m feinen

S^amen „§alfreb!" nac^ — unb i^r blaufc^h)ar§eg §aar

flatterte im SRad^tminb tDie ein ÖJeifterfc^teier um fie ^er.
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vn.

Unb aB ber ^oc^tüiiiter vergangen unb ber ßenj

ge!ommen tüar, fanbte §alfreb S3otfcf)aft gen Upfata ju

^önig §artftein, ^a^ jur (Sommerfonnentüenbe f^i^au §art*

^ilb etne^ ^inbe0 genefen tüerbe. Unb f)ätten bie tüeifen

i^rauen ©tabrunen über fie getüorfen fiebenmat unb jebe§mat

au§ untrügenben 3^^^^^" er!annt, \)a^ 'oa^ ^inb ein ©o!^n

fei. Unb ^abe man if)m fc^on ben tarnen er!oren : ©igurb

(Sigffatbfoijn. Unb tub §alfreb ben ^önig unb §artt)if

unb Sigil unb SSanbrab ben ©falben unb alle S3urgteute

ju Upfala, fo t)ie(e bie @rf)iffe faffen tDürben, ju \id) §u

©aft nad^ ^amunb^l^atte , einunbjttjanjig 9lärf)te üor ber

©onnentüenbe. Unb foUte \)a §ur ©eburt unb S^anten^

gebung be§ Knaben ein gro^eg Seft gefeiert tüerben, tüie

nie 5ut)or geljalten tporben auf S§tanb.

^önig |)artftein aber gab 93efc^eib, iia^ er unb all bie

©einen, fotjiel jtüölf ©d^iffe tragen fönnten, bem (SJaft*

geböte fotgen lüürben. Unb fomen benn audf) ju Einfang

be§ ©ommer^üttenntonatg ßönig ^artftein unb §artüi!

unb ©igil unb biete ^unbert ber S3urgmänner üon Upfala

unb Seute au§ ganj 3:iunba(anb. Unb unter ben Stauen,

bie mitgefommen tnaren, ftieg aU bie erfte öon S3orb

©ubf)a; fie ^tte gebeten, fie mit^unetimen, au^ ©etjufud^t

nad) §artt)ilb.

©§ tüar aber njieber gro^e ?5i^eunbfc§aft unter §alfreb

unb feinen 93Iut§brübern |)artt)i! unb ©igit: fie teilten

S:afel, ©at§ unb 93rot.

Unb ertüartete man bie ©eburt be§ gaUerben auf bie

©onnmenbtage unb rüftete in ber SQZet^aUe ein gro^cg

f^eft. SfJeic^e 2öanbt)erl)änge aul geinebten unb feibenen

©toffen, bie ^alfreb au§ ben gnf^ln üon ÖJrefalanb baöon-
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öetragen, tüurben ba an ben ^olätuänben ber $:rtnf'f)at[e

aufgewogen ; ber 93oben tparb mit ^infen unb reinem ©trol)

fug^od^ beftreut, bie langen tafeln unb ^änfe tüaren in

einer Cluerreif)e unb gmei ßangreiljen aufgeftetit. %n allen

Pfeilern ber SBänbe aber fingen, Üinfllid^ burc^einauber*

geftedt, ^eutetraffen, bie auf geentertem ©c^iff, geftürmter

S3urg, getüonnener SBatftatt ber SBiting aufgetefen. 5luf

ben ©c^enftifd^en uml^er aber tüaren bie üielen S3ed)er unb

§örner aufgerei^^t au§ @oIb, ©Über, (Sr§, 23ernftein unb

©be(gef)örn, bie ber Sigffalb in ben .fallen ber Könige

erfungen !^atte. 5luf bem §oc^fi| toax für ^önig §artftein

gur S^ec^ten be§ ^au^Jüirt^ ein S:l)ronftu!)I geftellt. SSor

§alfreb unmittelbar aber ragte ber ^aIbmann§l)o{)e Seud^ter

au§ ÖJrefalanb mit ben fieben flammenbeu Firmen. (Sigil

unb §artt)if follten gu feiner ßinfen, bie 65äfte au§ 3:iunba=

taub unb bie anbern gremben auf ber Sangban! jur

Siechten, bie §au§teute aber unb bie Qnfelmänner auf ber

Sangban! §ur 2in!en üon bem ^od)ftui)l fi^en. SDie üor*

ne!)mften ber ÖJäfte erhielten fogar aud^ 9iüdenpotfter, bie

au§ einem öerbrannten ©äulenmarmorijaufe an ber ^üfte

öon 9f?umaburg ftammten.

®ie grauen aber foUten bie §aUe nidjt betreten, fon*

hexn bei §art{)ilb im grauenfaale tueilen, beren @tuube

ju erjD arten.

©0 tüar aUt§ fd^ön georbnet unb fagte mir §atfreb

felbft, ha^ er tüeber aU (3a\t noc^ al^ SBirt jemaB l)err*

liefere geftrüftung gefetien ^ahc.

Qwü 3:age üor bem geft, a(0 |)atfreb fonnen* unb

fommermübe narf) bem 9Jlittag§ma^l auf feinem Sager lag,

gütt @ub^a leife in bie Z^üv, trat t)or il)n unb fprac^:

„§alfreb, (Singfunft, ©ieg unb 9fiut)m ^aft bu feit ätüanäig

Sauren, bu l)aft ein SSeib feit einem 3^^^^^/ bu tüirft einen

(Srben ^oben in 93ölbe. 9^iemaB aber ijaft \>n greioö
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(3abe, bie SSoKüebe, ge!annt — tüiberrebe mir nid^t —

:

bein 5Iuge meibet %xau $artf)Ubg jud;enben S3Urf unb

tüenn bu in bie Saiten beiner .garfe träumenb greifft,

fdiauft bu nic^t in grau ^axt^ilH ^art-^erbe^ ©ejic^t,

fonbern auftüärt^ nad) ben Sternen. §alfreb, nic^t in ben

SBoIfen toeilet, n)a^ bu erje^nft, nic^t au§ ben Sternen

toirb bir'3 nieberf(i)tr)eben: auf @rben ttjanbelt e^ baf)in,

t§ ift ein SSeib, t>a^ ben Singjtfitüan mit Siebreij mit

SBeibe^gauber gtüingt. SBe^e bir, menn \>n fie niemals

finbeft. Unb gettJinnft bu alten 9iut)m mit Sc^lüert unb

^arfe — \)a§ S3efte bleibt bir bann boc^ üerfagt. ®u
fragft, toa^ micf) fo tt)eife mac^t unb \o tü^n jugteic^ ?

2)ie Siebe, bie ^oUIiebe ju bir, bu reicf)er, armer Sigffalbe.

Siet), icf) bin nur ein SSeib, eine ßJefangene, aber id^ fage

bir, e§ giebt auc^ ein 2öeibeöf)elbentum. 3^^ ^^^^ e§ mir

bei ben untern Göttern gelobt, al§ ic^ beine §eimaterbe

betrat: ^ier auf 3§tanb gettJinne ic^ mir beine Siebe ober

ben Zoh."

S)a ftanb $alfreb auf üon feinem Sager unb fprad^:

„SKei§f)eit unb 2Sai)ntt)i^ ^aft bu gemijc^t gerebet. 5lu§

bir rebet me^r al^ Sublia, rebet ein göttergejc^tagener

©eift. SJZid) ergreift brauen unb 9D^it(eib: id) mH tjon

^önig §artftein beine i^reifieit forbern: bann jie^e lieim-

tt)ärt§ nacf) |)aIoga(anb: bort magft bu @(ücf finben in

eine§ madern gelben ^rmen : ^ier aber fei bir ^eiüg grau

^artljilbö S^tec^t unb §erb, nic^t ftöre i^x ®(ücf."

Unb er ergriff feinen Speer unb fd)ritt ^inaul. Sub^a

aber rief i^m nad^, ha^ er'g nod^ terna^m: „3l)r ©lücf?

fie at)nt i^r (Stenb tängft; balb fott fie !Iar erfennen, bie

§od^fartige, ha^ fie unenblic^ etenber ift a(^ Subf)a."

5lm 5lbenb be^felben S:age^ aber rief fie SSanbrab ben

SMben, ber nod^ immer groge Siebe gu i^r trug, an ben

Srunnen im §ofe, tüie i^n §u bitten, if)r \)tn fc^meren
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SBaffereimer an§ ber 3:iefe ju gteljen, fo {)at SSanbrab

fterbenb f^äter $alfreb felbft erjäi)!!. ^(§ er aber ben

(Simer auf ben ^runnenranb gehoben ^atte, legte fie teife

einen Singer auf feinen nacften 5(rm unb fprad^: „SSanbrab,

!omm' {)eute 9^ac^t Ijier^er, tüenn ber (Stern Öröanbil^

\i(i) juft in biefem Srunnen fpiegelt. S)u foUft mir atle§

fagen, lüie \>a^ bamaB f)erging bei bem @etübbe auf ben

93ragibec^er."

S^anbrab bebai^te firf) unb fa^ fie jögernb on.

S)a fprac^ fie: „SSanbrab, iä) fdjtüöre bir bei greiag

^atggefd^meibe , id) U^erbe bein SBeib, n)enn ic§ bie§

©ilanb terlaffe. SSitIft bu nun fommen, unb aEe§ mir

fünben?"

S)a getobte S^anbrab ju ti)\in, tüie fie begeljrt.

vin.

®a§ Seft ber ©ommerfonnentüenbe n)urbe nun gor

{)errtic^ gefeiert in ber §a(Ie.

Unb Ujaren ha n)o!)t taufenb (^äfte innerljalb be^

@aale§, üiele ^unberte aber beg ©efiube^ unb ber ^nec^te

lagerten ringg um ben 93au im ?5reien. ^tufeer ben ©äften

au§ (Süearife n^aren ha üon atten 9Zac§barfüften unb

©ilanben üiete ^arte, ^oben unb gro^e Häuptlinge gefom*

men; fo au^ bem fernen gi^Ianb bie Könige ^onal unb

^tartan au^ 2)t)flin; aug ©ialanba bie S)äneniarle ^ato

unb (Steno tion Setljra; bann au^ SBeftgottanb bie brei

Srüber 5lrnbiörn, 5lrngeir unb Slrnolfr, 3ar(e ber SBefter*

goten; biefe Ratten lange in Slutrad^e, bie erfl Üirjlid^

burdö ©üt)negetb beigelegt n:)ar, gelebt mit ben beiben
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?5ürftenBrübern ait§ Dftgotafanb, ^elge uiib ^etgrintr.

Unb tüaren biefe beiben unb jene brei Tlänmx mir mit

ftarfem (befolge in öielen SBaffen aiifgebrorfjen, at§ fie öer*

nahmen, ha^ aud^ bie Gegner ju bem gefte §alfreb§ ge=

taben feien. Unb f)atte ^atfreb (Sorge getroffen, bafe bie

befolgen ber ^^ürften au§ SBeftgotatanb §ur Sinfen, bie

aber aul Dftgotalanb jnr 3?e^ten, Beibe im 9iüden ber

§alle, in 3:annenf)ütten untergebrat^t tourben. Unb trennte

eine §ol5tDanb mit ftar!üerfcf)(offener Pforte bie beiben

Sagemngen.

^ber an^ an§ anbern 3:^ä(ern bon ©üearüe anfeer

5:innbatanb, an§ bem Gifenlanb, an§ §erjabal, g^mtlanb

unb §elfingalanb maren üiele ©äfte gefommen, oft alte

?5einbe ber ßeute au^ 3:iunbalanb.

@§ ^atte aber \)a^ %t\t fe'^r frfjönen Sortgang tion

3^age§anbrncf) on bi§ in bie ^a^t. Unb i)a man in ber

§atle unb brausen, mo ^a^ frembe ©efinbe lagerte, üiete

^ec^facfetn unb f^-euer an^ünbete — üor §alfreb aber brannte

ber fiebenarmige, fdjföere Seuc^ter — toarb ha^ erft ein

red^t frof)e§ ©onnenfeuerfeft.

Unb fprangen bie 9JJänner, bie 5^rin!^i)rner fi^mingenb

unb leerenb, über bie flammen unb bie ©falben fangen

in Siebern, bie fie, ptö|Iic^ aufftefienb bic^teten, in bie

SSette Soblieber auf §a(freb unb feine ^^aten mit Jammer
unb §arfe unb auf ben ©ingfc^man unb bie §atle unb

^a^ Seft. Unb rüf)mten auc^ atte bie fremben Könige, ^a^

fie noc^ nie fo f)errüc^e ©ommerfonnenmenbe gehalten,

ttjeber ba^eim noc^ in ben fallen anberer SSirte.

§alfreb fa6 freubigen ^ergeuj^ auf bem §o^fi^; er

min!te feinem §arfenträger, i^m bie ©ilber^arfe ju bringen:

benn er n)oIIte enblic^ ben tiieten (S^rentiebern ber ©falben

unb hin ^reifeiDorten ber @äfte mit einem ^anf* unb

SSitIfommtieb ertüibern, ha begann ha^ (5Jefc^e^ni3
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jii gefc^e^en, ba§ ^atfreb unb fein §aii§ unb bte 9J?änner

t)on $:iunbatanb unb alle ©äfte unb biete §unbert anbere

SO^änner unb ?5tauen, and) ganj frembe unb ferne, ftjeldie

nie öon §alfreb unb §artf)ilb gefetjen ober Qt^öxi, in S3tut

unb f^euer üerberben follte.

^uf tl^Qt ftc§ nämlid^ bie ^aupttpre ber §allc, gerabe

bem §oc^fi^ gegenüber, unb l^erein fd^ritt f^rau §ortt)iIb.

god^oufgerid^tet fd^ritt fte, ha^ §aupt in ben Suaden ge*

njorfen; fie !^atte einen (ongen, fd^n^ar^en SJlantel um
§aupt unb §at§ unb 93ruft unb ben gangen Seib gefd^Iagen,

er tvaUte nad^fd^tep^enb l^inter it)ren Sü^en tük häufet*

njoge I)inter Sf^uberfc^iff. Unb §atfreb fagte mir, x^m

tüax hamaU, aU fiiireite bie furd^tbarfte ber Spornen in

ben ©aal.

<Sie ging, gefolgt öon 6ub^a unb i^ren ?^rauen, mitten

burd^ bie §atle, ben 53Iidf nur auf §atfreb gerid^tet. Song*

fom, fd)tüeigenb fi^ritt fie bie fed^g (Stufen be§ §od)fi^e§

t)inan unb l^ielt !)art öor §alfreb an bem 3:ifd^. S^ur ber

fd)tüere Seud£)ter ftanb jujifd^en beiben.

OTe 9}^änner aber in ber §alle üerftummten unb fd^auten

empor ju bem fc^marjen SBeibe, \)a^ einer bunüen SSetter*

UJOÜe glid^.

„^atfreb^amunbfo'fin," - ^ob fie an unb if)re ©timme
hjar laut unb bod^ o^ne ^lang — „^Inttoort er^eif(f)' id^

ouf jh)ei ?5^agen öor biefen 5e!^nmaU)unbert §örern in

beiner §atte. ßüge mir nid)t!"

2)a fcf)o6 §atfreb ^a^ 53Iut in bie Stirn, mäd^tig

füllte er bie ©c^Iäfenaber pochen: — „SBenn ic^ fpred)c

ober ]£)anbte," fagte er nod^ ju firf) felbft, „rt)ei§ id^ nidf)t,

tt)a§ id^ fprec^en ober tl^un UJevbe: fo h)ill id^ fc^tneigen

unb nidf)t§ t()un."

§artf)ilb aber, bie linfe %a\i\t in bie §üfte geftemmt,

fuf)r fort: „§aft bu mir in jener erften dlad)i, ha id)
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beinc §anb an meinem ©ürtel feft^ielt unb bic^ fragte,

ob bu mir Siebe trageft, 3a! gefagt ober 9^ein!? ®ieb

5Inttt)ort, ©igffatb, id) unb bie ©ötter n)iffen brum!"

„3a," jagte ^alfreb unb furrf)te bie 93rauen.

„Unb ift eg n)at)r, mag SSanbrab ber ©falbe gefd)rt)oren,

hai bu I)ier, in ber §alle, beim Si^Wf i^^d) oieten §ör=

nern SJleteg, in übermütiger Saune, getobt, au§ freoler

SBetttuft, Oor ber @ommer}onnenn)enbe bie SJ^anoit^bredierin

5U bred^en, mie ein ftörrige^ 9io§ : unb jur Söfung bieje^

^rat)tn)ort^ ciu§5ogft bu nac^ 3:iunbatanb unb bliebft ganj

!£)eil, tt)ie bu gefeufjt, bei meinem Slnblid? @age bie

SBa^rfieit — lüge nic^t toieber — ! bid^ f)ören taufenb

§örer, bu ^errlic^er ©of)n beg SBunfc^eg, ift e§ fo?"

^a ergrimmte §atfreb im tiefften ^er^en, hod) er be*

jmang fic^ unb fprad^ feft unb üernel^mlic^ : „@g ift ttjie

bu gefagt."

2)a richtete fid^ §artf)ilb nod^ ^ö^ex empor unb tt)ie

jtoei ©d^tangen f(^offen bie S3Ude be§ furc^tbarften §affe§

ou§ if)ren ^ugen unb fie fprac^: „©o fei üerflud)t bom

©d^ettel bi§ §ur ©of)te, ber bu ein arme§ SSeib belogen

unb gefdE)änbet! glud) über beine ftoljen ©ebanfen: —
2öaf)nfinn folt fie fc^Iagen! i^lnd) über beine fa(f(^en

5lugen :
— SIinbt)eit [otl fie treffen ! gtuc^ über beine lü*

genben Sippen: — fie fotten üerted^§en unb nie mef)r lärfieln!

gluc^ über beine f(f)meid)elnbe ©timme: — fie foH öer*

ftummen

!

^ein §au§ unb bie ^atle in So^e oerbrennen, üer-

brennen ber ©ingfdjman!

§anb foU bir erlahmen, Jammer nid^t treffen, |)arfe

jerfpringen.

©ieg fei bir terfagt in ©c^Iac^t unb ©efang.

9^id)tl foll bic^ met)r freuen, toaS fonft bid^ erfreut:

bie ©onne be^ Sen^e^, bie S3(ume be§ 5SaIbe§, ba§ ?5euer

D a b n , ©ämtl. poettfdjt auetfe. Sweitt €erie »b. IV« 3
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be§ 2[öeine§, ber ^Tmfel ©efang unb beB 5(6eitbflerne§

@ru6: f(f)tummerIog tüäi^e 'oaS' ftö^nenbe §aupt unb naf)t

bir ber ©d^taf, fei'0 mit tüürgenbem ^raum!

©oc^ gtneifac^er ^tmi) foll eucE) Beibe jerfleifd^en, tüenn

SBeiBe^üebe bu tüieber geininnft.

3n 3rrftnn unb ©tec^tum foII fte üerberben, bie bu

mt^x al§ beine ©eele Itebft.

5tber ber @o!E)n, ben td^ Unfetige gebären mu§, er foH

ber SJlutter S^äc^er fein am SSater!

Sügnerfo'^n, 9^eibing§]'o'E)n, ^arffiitb^rad^e foll er ^ei^en

unb bereinft bid^ 9^ieberträcf)ttgen treffen, iüie öor aUen

9}lännern bid) §u fdiänben bir je^t inl 51ntli| fd)(ägt

meine §anb!"

Unb f)D(^ er'f)ob fie bie ftacfie 9^ed^te unb füfjrte einen

@trei(^ über bie S^afel ^in nad^ §a(freb» ^anpt tiefer

fprang empor: yax 5t6tüe!^r foI(f)er ©tfimac^ fu'^r er mit

bem linlen 5lrm entgegen.

®a ftie^ er an ben ferneren fiebenfac^ flammenben

Seudjter: fdimetternb fdilug ha§ ©rj mit allen fieben

flammen auf ^^rau §artf)ilb§ S3ruft unb Seib, bann

§ur @rbe.

SBie üom S3ti^ ent^ünbet ftanb ba§ SBeib in flammen*

ber Sol)e, 93Zantel unb ©aare brannten l^ell auf. (Sd^on

aud^ brannte ha^ biegte trodne @tro^, ba§ fu^^od^ ben

(Sftrid^ bebecfte.

„^önig §artftein, räd^e bein ^inb!" fd^rie §art^i(b

auf üor ©c^merj; fie glaubte, au^ Qoxn ^aht §alfreb ben

Seui^ter auf fie gefc^Ieubert.

Sagfelbe glaubte ber ^'önig: unb mäl)renb §alfreb ret*

tenb nad^ bem brenneubeu SSeibe griff, fditug i^m ^önig

§artftein mit bem 5(uff(^rei : „9^ieber bu SiZeibing!" einen

fd^arfen (Sd)foertfc^Iag an bie @tirn, ha^ er betäubt nieber-

ftürjte. Unb f)ätte if)n ha mit einem äi^eiten ©treic§ ge*
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tötet, tücnn mä)t ©igt! unb §artt)tf, I)ert3orfprtngenb, ben

93Iut^6riiber rafc^ baüoiigetragcn Ijätten.

Unb toax bieg, ha^ ^otfreb gteic^ gu Einfang ntc^t ah--

tüe^ren unb gebieten !onnte, ber §auptgrunb be§ SSerber^

Ben§; er altem f)ätte bn§ tiermoc^t. 9?un aber erfüllte

bo0 brennenbe SBeib unb ha^ flammenbe (Stro^ alle§ mit

plij^üc^em (Sntfe|en —

.

^ie Seute ou0 ^iunbatanb fuhren ouf in 3Sut, ha

fte if)re Königstochter in gtamnten nieberftürgen fa'^en auf

praffetnbe§ Strof): unb bie ©enoffen §alfreb§ riffen bie

(S(i)n)erter tierauS, ha fie i!)ren §errn bfutenb fallen fallen

:

unb S5ranb, 9?aud), ©efcfirei ber SBeiber, S^tacfieruf ber

SJlänner erfüllte ben (Saal.

Unb hxad) ha ein Sliimpf unb ein SSerberben lo§ in

ber §alle, riefengro^, tt)ie feine§glei(f)en, fagen bie §eiben^

leute, nur gur Seit ber ©ötterbämmerung UJieberfe^ren tüirb^

ttiann alle 2lfen unb S^^iefen, SBanen unb (Slben, (Sinlienar,

9[J?enf(^en unb 3tt?erge firf) erfd^lagen unb §immel, (5rbe

unb §el in Sol)e üerbrennen.

§art^ilb trugen il)re !reif(f)enben ^^rauen in brennenben

Kleibern l)inau§. 5?ur eine fel)lte: Subita brang burd^

flammen unb SSaffen, n)o ©alfreb auf ber S5lut§brüber.

Knieen lag. „3:ot?" rief fie —,
„tot burd^ (Sub^a? @o

teilen n)ir ben ^ob, menn nidjt ha^ Seben!" Unb gudte

§alfreb§ ^old) oug beffen ©ürtel unb ftieg il^n tief ]id)

in bie S3ruft.

„3:ot§alfreb um meine fc^föagenbe Si^nge! $:ot @ubl)a!"

rief SSanbrab ber ©falbe, „^d) räd^e bid^, §alfreb!"

Unb ri§ einen SSurffpeer au§ ben S3euteftü(fen, bie an ben

flammenumtcdten ^ol^pfeilern l)ingen, unb toarf i^n König

^artftein faufenb in bie ©cljläfe, ha^ er tot umfiel. SBilb

auf fd)rieen ha bie ßeute au§ 3:iunbalanb unb i^re na^en

©efippen au§. 5Seftgotalanb um SJadje für §artl)ifb unb

3*
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ft'önig ^axt\km. Unb bcr gart 5trnBtörn au§ SBeftgota*

lanb fagte einen fdimeren ef)ernen @en!el!rug mit beiben

§änben unb f(^teuberte \i)n auf S3anbrab§ (Stirn, \>a^

biefer ftürgte. 511^ aber bie f^ürften au^ Dftgotalanb

biefeg fa^en, ha^ i^v 3:obfeinb ju ben SJ^ännern au§ Upfala

^alf, ba fielen fie, §e(gi unb ^etgrimr, mit ungefügen

©treiben über bie alten S^inbe unb bie ®äfte aug Upfala

jufammen {)er.

Unb fonnte nun feiner meljr baran ben!en, §u löfc^en

\)a^ ^raffelnbe @trol) auf bem ©ftric^ ober bie leife bren*

nenben (Seiben* unb SBoUüor^änge an ben 25änben ober

bie §ol5pfeiIer, an n?elcf)en bie ©tut empor§üngeIte. S)enn

bünbling^ flogen fcf)on (Speere unb %te unb bie gotbenen

unb filbernen 2^rin!prner : unb mandEier, ber §um grieben

gematint ober bie S5ränbe tiatte gertreten iroUen, tüar ge*

fallen, öon beiben Seiten getroffen.

„35? ollen toir allein mü^ig ftel)en t»on ben fremben

(SJäften bei biefer blutigen <Sonnmenbfeier?" fprac^ 'öa ber

2)änenjarl §a!o §u bem gi^enfönig ^onal, „ba§ un§ bie

(Sfalben trinftapfer, aber fc^lagfeige fclielten? SSir l)aben

einen alten (Streit um geraubte Stoffe, la§ ilju un§ l)ter

au§fecl)ten! bu irifcfier ©rünfpec^t!" „®u (Säufer au§

(Seelanb!" gab biefer jur 5lnttt)ort, „bir löfd^' ic§ für immer

ben S)urft unb bie Säftrung!" unb ftteg il)m \)a^ breite,

!ur§e 3renmeffer burd^ bie gä^ne in ben Sd^lunb. ®a
fcf)lug ©üeno, fein 33ruber, grimmig auf ben ^önig ein

unb fämpften nun bie befolgen, 2)änen unb Qren, für

fiel) allein in ber SSorberfeite ber §alle iljren ^ampf : unb

fperrten fo bie 3:l)üre, ha^ niemanb au§ ber $alle in§

greie fic^ retten fonnte.

Unb bie leine SBaffen bei fiel) l)atten, riffen bie S3eute*

ttjaffen üon ben Pfeilern: ober fi^leuberten bie fc^tüeren

5^rin!^örner unb fc^on auif) bie flammenben ^ol^fd^eite unb
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95a(!en, bie rtitg^ ton bem ^adjgeäimmer mcbctftürgten:

unb ftatt ber @(^ilbe bedien fte (ic^ mit ben 3:afeln ber

$:if(^e. Unb fc^Ingen nun npilb bnrc^etnanber bie Seutc

ou§ 5:iunbalanb unb g^tanb, au§ SSeftgotalanb unb D\U

gotalanb, au^ ©eelanb unb S^^nb.

Unb tDu^te !aum einer noc^, n)er i^reunb unb ?5cinb.

Unb fanfen üiete, öiele SO^änner burc^ 33tutn)unben unb

33ranbn)unben.

Unb enbli(^ ^atte bie ?5fainnte 't>a^ S)ad^gerüft burcf)*

brodjen unb ftieg f)oc^aujto^enb jum §imme(. Unb aU
ber SSinb üon oben in bie j(f)n?e(enben SSorf)änge an ben

SSänben blieg, ba fladerten auc§ fie plö|tid) in :f)eller ßo^ie.

Unb nun ftürgte ber Sit[tbal!en fradienb f)erab

unb barauf erfc^otl ein $:on, aU ob t)ier§ig ^orfenfaiten

auf einmal fterbenb auffc^rieen. Unb lüar ha^ aucf) fo:

benn ber 33al!en ^atte ^atfrebg (Silberf)arfe, bie bic^t neben

feinem Raupte lag, mitten entsnjeigejc^Iagen. S3ei biefem

fdinjirrenben §arfenfc^rei fd^Iug §alfreb bie fingen auf unb

fa!) um \iä) : unb !am i^m bie üoUe 2Baf)r^eit. Unb fprang

auf unb f(f)rie bröfjnenb burc^ SJJorb unb Stammen —

,

§artt)if unb (Jigil l^ielten @c^ilb unb @dj\üert fi^ü^enb

über ii)n: — „^ciltl t^riebe! griebe in ber^alle! Sauber

^at un§ alle ücrföirrt! Söfc^t, Iöf(f)t 'oa^ geuer, ha^ un§

alle t)er§e!)rt!"

Unb fo gro§ war fein 5lnfef)en bei ^i^eunb unb geinb,

i^a^ einen 5(ugenblicf alle innef)ietten.

§ord^, ba bonnerten üon au^en an bie ^tnterpforte

ber §atle mä(f)tige ^jtfc^Iäge unb ber 3^uf:

„§atfreb, $atfreb rette bein §au§, rette ben 8ing*

fc^man!" ^tacfienb fiel bie Pforte einttJärt» unb neue§

SSerberben ujarb fii^tbar, bie in ber §alle !aum für einen

5Item5ug erfticfte fampfe^gtut neu entfacfienb. §alfreb

ja"^ burc^ bie QT^iürpfoften: feine (5rbf)alle unb bie (Schiffe
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im §afen- unb ber ©tngfc^tüan ftanben in ?5(ammen. ^ic

©efolgeu ber ^yürflen au^ SBeftgotalanb , bie in ben

3::annent)ütten gelagert tüaren, !^atten guerft ben Särm be§

^ani^fe§ ge^rt unb ben S3ranb ber ^alle gefetjen: „gu

^ilfe, §u §itfe unferem §errn!" fd^rieen fie, riffen bie

^olgtüanb nieber, bie fie öon ber SKetl^olIe fdjieb, unb

UJoKten auf biefe loSeilen.

3lber i)a Ujarfen fic| i^inen il^re feinbti^en S^ad^Barn,

bie befolgen ber gürften au§ Dftgotatanb, entgegen, fie

§u f)emmen: h)aren jebod^ gu fdjUjad^, 'i^a^ offene gelb ju

Spalten unb n^ic^en tei(§ in ha^ 2[Bol)n!)au§ §atfreb§, teil§

auf iljre ©d^iffe in bem Sjorb §urüd. gaucljäenb folgten

bie Sieger, brangen mit ben SBeid^enben in bie SBo^^n-

^aUe §alfreb§, ftürmten gegen bie @cf)iffe in ber 33ud)t, —
unb ^of)nf)atte unb @cE)iffe ftanben ptö|ü(f) in f^Iammen,

fei e§ öon ben ©türmenben in S3ranb geftedt, fei e^, ha^

ber ftar!e @übit)inb gnnfen unb brennenbe (Splitter üon

bem ^ad^e ber 9}let^alle !)erübergen)e!)t ^atte.

§alfreb marf nod) einen S3Iid' auf feine zertrümmerte

§arfe, auf ha§ brennenbe ®rBl)au§ feiner ^äter — bann

fa^te er ben Jammer fefter unb rief:

„§ier^er alle ju mir, §alfreb§ ©efellen, räumet bie

§alle, rettet ben ©d^man!"

Unb in mäd)tigem 5Intauf, ben Jammer um ^a^ ^au\>t

fdiföingenb, bur(f)brad^ er bie Sf^ei^ien ber Wänmx, bie fo-

fort beu ^ampf mieber erneut ijatten. §artoi! unb ©igil

folgten if)m auf ben j^erfen unb t)iele ber (Seinen unb

auc§ ber f^einbe.

^ie aber ni^t mit i'^m bie ^rin!f)alle tierliegen, bie

Ujaren gleid^ barauf faft alle be§ Xohc^. S)enn mit

bumpfem ^rac^ fiel ^rt tjinter §alfreb ha^ gan^e bren«

nenbe S3al!enbac^ nad) innen in bie §alle. §alfreb fal^

jurüd im eiligen Sauf: l^od) fc£)Iug bie 2o{)e nod^ einmal
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empor unb ber «Schrei öon §unberten (Srfc^togenen : bann

warb el ftifl in ber (Sonntt)enb'Se[tf)atle.

§alfreb rannte tüeiter, gefolgt öon greunb unb ?5einb,

üorüber an feinet 35ater^ §alle: er fa^ bie flammen an

ben Pfeilern emporftetgen unb üon brinnen fc^oH wüfter

SD^orblärm. Sine erfd^l^agene 9J^agb lag auf ber (Seemeile.

35a(b fjatten §alfreb unb bie ©einen bie 33u(f)t er-

rei(f)t, tt)o ber ^anipf um bie ^oc^borbigen ©djiffe tüogte.

SSiele brannten. SJ^and^e^ ©rac^en^aupt fd^ien treuer unb

9^au(f) §u fpeien.

Um ben ©ingf^man aber tobte am grimmigften ber

(Streit: bid^t gefdjart umbrängten i^n bie ^einbe: ftjatenb,

fd^tüimmenb, in Soten unb auf Sti^feen brangen fte !^inan,

anbere fc^offen t)om Sanbe Pfeile unb (Speere auf bie SSer*

teibiger: unb me'^r a(§ ein 33ranbpfeit f)atte jünbenb ge*

troffen, ^er ün!e Sauget be§ funftöoE gefcfinijten (Sc^it>ane§

ftanb in ßo^e, bie Saue unb Segel ^inan güngelte bie

t^Iamme: gerabe, aU öatfreb ha^ (SJeftabe erreicfjte, erfaßte

fie ben 9Jlaftbaum. 2)a ergriff i^n Srf)mer§ unb ®rimm=

jorn, bie S(i)Iäfenaber fc^moll i^m faft wie ein ^inbe§*

finger an: „Söfc^t, löfc^t! aU' i'^r §änbe auf ^ed!

Ülettet ben Schwan! SDuri^fjaut bie 5ln!erfeile, treibt in

See! ?^ecf)tet nic^t mefir, fedjten MoiU id) für euc^ atte!"

Unb bie ©etreuen ge^orif)ten: bie (Sc^ipmänner liefen

bom ^ampf unb müf)ten fid^ nur, bie Stammen §u lijfcfien,

ttjag aud) balb gelang, aU feine 33ranbpfeile me^r tiom

Sanbe flogen unb bie ?5einbe Don bem Schiffe laffen mußten.

^enn §alfreb raütete grimmig, mie man i^n nie I)atte

fämpfen feigen! mit lautem Sct)Iacf)truf fprang er auf bie

Seute au§ ^Seftgotafanb unb 5::iunbatanb unb fd^Iug fie nie*

ber, einen nac^ bem anbern. ©etreuüc^ f)alfen \t)m §art=

öi! unb (Sigil, feine 33Iut§6rüber, unb fd)onten biefe i^rer

eigenen Sanb^Ieute unb ^Settern gar nidjt, fonbern qc'oadjitn
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be§ 93tutetbe§, ber fie enger on §atfreb banb at§ an bie

eigenen (SJefippen. Unb tütd^en bie geinbe bor §alfreb unb

ben (Seinen au§ bem freien f^etbe in ^a§ (^xU)an^, ba§

f^aih niebergebrannt tDar, nnb üerrammetten e§.

Unb fo flürmte er fein eignet (Srbf)au§, in h)elc^em

bie Seute ou§ SSeftgotalanb öorbem über bie $au§(eute

unb bie Dftgotamänner gefiegt unb alte erfditagen flauen.

©ine gange (Stunbe nocf) n)ä^rte ber ^ampf.

Xa erfc^tug §alfreb auf ber ©(fittjelle feinet §aufeg

ben ^änen^Sa^t (Söeno, ben legten Häuptling ber ?5ßinbe,

ber nod^ lebte, brang in ha^ §au§ unb fjinter it)m bie

(Seinen, ^ie Seute au§ SSeftgotatanb, (Seetanb unb

3^iunbalanb tüeljrten firf) tvxt umftellte S5ären: ober enbtic^

tüaren fie alle, alle erfd)lagen.

Unb üon ha 50g ^atfreb na(^ ber 5IRet^alIe, bie nod^

immer gtiü^te, unb forfcfite, mer ha nod^ lebte.

5lber aud^ ha traren äffe tot.

Unb fanben fie bie Seid^e tjon ^önig §artftein unb

©ub^a, t)on bem ^änen §a!o unb ben §n)ei Qren ^onat

unb ^iartan, öon bem Oftgotenfürften §elge — §etgrimr

mar bei ben ©(Riffen gefaffen — unb öon 5Irngeir unb

5(rnbtörn — 5lrnolfr mar bei bem (Srb^aufe erfd^lagen —
unb fanben S5anbrab ben ©falben im Sterben, ^er fagte

noc^ §atfreb, mie i^n (Subba gum Dieben gebrad^t unb bat

tl^n, er möge il^m fo Bieter Reiben Zoh üerjeüfien. Unb

§atfreb l)ielt feine §anb, bi§ er geftorben mar.

i^xan §artl)ilb§ Seiclje aber fanben fie nid£)t, obmol^I

biete it)rer gi^auen in bem ©rbbaufe berbrannt unb er*

fdjtagen ha tagen. SO^anc^e £ei(f)en maren aber aud^ gonj

unfennttic^, berbrannt unb ber!ot)tt.

Unb fie manbten fic^ fud^enb nad^ ben (Sctjiffen.

Unb maren ha äffe ©d^iffe ber fremben ©äfte ber*

brannt unb äffe ber S^tänber, bie in ber S3uc^t tagen:
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benn jute|t f)atte bei §alfreb§ grimmen (Schlagen niemanb

me^r an tö(cf)en gebarf)t. Unb rief §alfreb mit bem §eer-

f)oxn ben ©ingfc^man f)erbei, ber im SJ^onblic^t gerettet

fcf)tt)amm, unb ftieg mit feiner fteinen (Sc^ar an 93orb.

Unb tagen 'üa erfc^togen oiete l^unbert üon §atfreb§ 3^*

länbern. ®ie fremben ©äfte aber, bie jum ©onnwenb*

feft ge!ommen waren, lagen atte, aUe tot bi§ auf §artöif

unb ©igil.

Unb 5äf)Ite §a(freb, aU er afle §äupter §um 9Jiafte

jur 9}lufteruug rief, no(^ fiebrig 9}länner am Seben.

Wt anbern n)aren gefallen in ber einen (Sommerfonn*

n?enbnarf)t: unb !am nac^ bem müftcn £ärm eine graufige

©title über ©tranb unb ©ee: unb traurig unb fc^toeigenb

fi^mamm ber ©ingfdjföan mit öerfengtem %iüQcl im SJZonb*

Uc§t über hen ?5iorb.

IX.

Unb ^atfreb tuctr in tiefet, tiefet ©c^meigen üerfatlen,

feit ber ^ampf gu Gnbe mar unb er SSanbrab§ (Sterbe*

lüort öernommen; er fprac^ fein SSort.

51I§ eg aber üotter 3^ag geworben, (anbete ber ©ing*

fdiwan unb bie DJMnner ftiegen an^ Sanb. ©c^weigenb

toinfte §a(freb ben ©egetbrübern, bie Seichen au§ ber

2:rin!f)atte, ber (Srbtjade, oon ben ©cf)iffen unb auf bem

©eftabe atte äufammen^utragen. (Sr t)ie§ fieben ©c^eiter*

t)aufen erri(f)ten unb auf biefen würben bie ^oten öer*

bräunt mit it)ren SSaffen. SDie 5{f(f)e aber befat)t §atfreb

gu mifc^en, öon greunb unb ?5einb.

Unb fcfjüttete fie fetber in eine große, fteingeptattete

(^rube, bie er graben liefe t)art an ber glutgren^e am
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©tranb. Unb Ite^ biegte (Srbe borauf {)äufen unb einen

ungeheuren fd^njarjen j^d^Uod, htn einft ber §e!Ia au§ge=

n)or[en, barauf njäljen. Unb foftete ba§ üiete iage 5lrbeit.

.galfreb aber {(^n)ieg.

Unb ble S^äc^te über fa^ er an bem 5lfc§engrabe unb

\a\) balb auftnärt^ in bie (Sterne ber @oninternad)t unb

bann lieber ftarr auf bie (Srbe unb ha§ gelfengrab. Unb

leife, leife fi^üttelte er mand)mal ha^ §aupt.

SIber er fprad^ fein SBort.

Unb alg nad^ fieben 9^äc§ten bie ©onne aufging, fd^ritten

§artt)i! unb ©igil auf i^n ju, ber auf bem (Steine fa^,

unb fprac^ ha ^artüü: „§alfreb, mein S3Iut§bruber!

(Sin gro§e§ Unl^eit ift gefd^e^en; bir, aud^ mir, aud^ un§:

SSater unb (Sc£)n)efler unb üiele greunbe 'i^ah^ x6) üertoren:

unb ßigil i)at aud^ üiel öerloren, tva^ i^m teuer tdax.

SBir tüollen e^ tragen, alle brei. ^omm, §atfreb, (Sigffatb,

auf mit bir! S)ie§ @d)n)eigen unb 33rüten ift t)om Übel,

©rb^alle unb SJiet^alle, bie geuer berbrannt, baut 5ljt

ttjieber auf. ^arfen giebt e^ nod^ üiele auf @rben unb

ber @ingfd)n)an mirft bie angefengten i^ebern au§. Sluf,

§alfreb, trinfe: ha ^ab' id^ bir t)on beg @ingfd)tt)an§

äeuteüorrat au§ (SJrefalanb einen 33ei^er ^^xo^tüein ge^

brad)t, ben bu immer liebteft. 3:rin!e, \pxiä) unb lebe!"

§alfreb ftanb mit einem ©eufjer auf, na^m ben 33ed)er

an^ §artöi!§ §anb unb go^ ben SSein langfam auf ha^

^fc^engrab: bie ©rbe fog il)n gierig ein.

„^ommt i)eute um SQZitternadit njieber. SDann fag' id^

eud£) ^efdjeib. 3d^ !ann e§ immer nod^ nic^t jufammen*

benfen. 9^od) einmal tüiVi iä) bie ©ötter fragen, bie

in ben (Sternen tr)ol)nen, ob fie mir immer no6) Slntmort

meigern."

Unb fe^te fid) mieber auf ben @tein unb bebecEte fein

©efid^t mit ben Rauben.
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Unb aU um 9D^itternacf)t bie beiben !amen, wit^ ^ah

freb gen ^immel. „(S^ finb fo üiele taujenb, taufenb

(Sterne, ^ber fie frf)n)etgen mir alle. Unabläffig, feit

fieben 3:agen unb 9^ä(i)ten, frag' \d) mid} unb frage bie

©terne: tüarum liefen bie ©ötter hü§> Ungel)eure gefdjefien?

3ft eg eine @c§ulb, ha^ i(i) ein @e(übbe geleiftet, tüie üiele

geleiftet werben im 9Zorblanb ? ^unberte üon grauen Ratten

haä l)ingeuommen ol)ne ©roll. 3ft e§ meine <Bd]uih, baß

^au .g)artl)ilb anber^ geartet mar? Unb e§ mar feine

£üge, ha^ \d) it)x Siebe trug in jener ^adjt 55oll^Siebe

mar eg mol)l niclit, mie ©ublja ha^ nannte, ha^ mag fein.

9^ie fannte id) ^oMiebe.

Unb fei'^ brum — l)affen mid^ bie ©ötter um be=

gangene Sdjulb — marum ftrafen fie nid)t mid) allein?

— marum büjsen unb leiben anbere, üiele anbere um
meine 8c^ulb? SBarum öerberben fie ^önig §artftein

unb üiele anbere gürften unb taufenb SJ^önner öon allen

lüften unb Snfeln? SBarum üerberben fie i^xan §artl)ilb

felbft, bie fid) räd)en motten, unb unfern ungeborenen

£naben? SSa^ l)aben fie atte üerfc^ulbet? ^thü, i§r beiben,

menn i^r mel)r mifet aU id^ unb bie ©lerne!"

2lber bie 53lut§brüber fd)miegen unb ^alfreb ful)r fort:

„®l muffen bod) ©ötter fein! ^er l^ätte fonft bie S^iefen

gebänbigt, ha^ 3}leer berul)igt, bie ßrbe geebnet, ben §immel

gemölbt unb bie ©lerne tierftreut? SBer lenfte bie ©c^lac^t

fonft? unb mie fämen nac^ bem 2^obe madre Reiben nad)

2Sall)att unb bie ©c^lec^ten in bie finftere ©d^langen^^ötte?

S^enn jene^ furd)t6are Slnbere, ha§ mir t)on fern ^er and)

fdjon finfter in bie ©inne fam: ha^ t)ietteid)t feine ©ötter

leben, — — mitt i^ nid)t me^r beulen. (51 muffen

©Otter fein ! fonft fann ic^ nid)t^, gar nic^tg meljr beulen,

unb e^ fpringt mir in SBa^nfinn ha§ ^oc^enbe §irn. Unb
menn ©ötter finb, muffen fie aud) gut fein unb meife unb



44

mä(f)tig unb gerecht, ©onft toäxt e§ ja ttod^ üiet furcht*

barer §u benfen, ba§ SSefen, mäd)tiger unb üüger qI§ bie

äJ^enfd^en, ficf) ber dualen ber SDZenjcfien freuten, toxt ein

böfer S3ube, ber §um «Spieten ben gefangenen ^äfer fpie|t.

2)al atfo barf man nic^t benfen: — Seibe^ nid)t — ba|

feine ©ötter ober ha^ bbje ßJötter finb.

Unb fo toiü i(i) benn fromm ergeben biel nngelieure

Unl^ett tragen, ern)artenb, ba| xd) im Saufe ber ga^re

aud^ biefe» SfJötjel rate — ein fo fdjloereg toarb mir noc^

niemals aufgegeben.

@ucl§ aber, xf)x Jßielgetreuen, bie il^r big in ben 3;:ob

gu mir geftanben unb eurer Sippe ni(i)t gefd^ont unb eure

9^äd)ften um mid^ oerloren, euc^ n)iU id^ nie öertoffen,

mein Sebenlang, unb eud^ großen 2)anf tragen: unb foUt

xf)x mir ha^ Siebfte fein auf immerbar, euc^ allein tüill

id^ leben!"

S)a fprad^ §artüi!: „Dlid^t alfo barfft bu reben, §atfreb.

§arfe foUft bu mieber fieg()aft fd)tagen, §ammer toirft bu

n)ieber freubig fdjmingen, unter blauem @riecl)enl}immel S3lut

ber ä^ebe fd^lürfen unb ein monnefamer Söeib aU . . .
—

"

S)a fprang ^alfreb empor üon bem fdin^ar^en ©tein:

„(Scf)U)eig, §artOif: greüel rebeft bu. SBer fo fc^mer mie

x6) getroffen ift oom §a§ ber ©ötter, bie ha leben unb

geredjt finb, ber fteljt mie ber bli^gefd^lagene 93aum om
SBege: 5^öglein fingt nic^t barauf, Zan ne^t i^n nid^t,

Sonne !ü§t il)n nicl)t. 2Bie follte xd) fingen unb lachen,

trinfen unb füffen, um ben fo üiele taufenb SDcänner unb

grauen 3:obe§üerberben erreid^t l)at ober Stobe^trauer für

immerbar! 9^ein! 5lnbre^ l)abe id^ mir gelobt. Sänge

gtoeifelte id^, ob id^ nod) leben fönne narf) fold^em Unl^eil,

ha^ bie ©ötter an bieg §aupt gefnüpft: unb nic^t fönnf

ic^ eg, n)enn id) nid^t nocl) an gute ©ötter glaubte unb

auf beg D^ätfelg ßöfung Ijarrte. 5lber ©lücf unb greube
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^aben feinen ^ett me^r an $alfreb ^omunb^fo^n; auf

emig fag' ic^ il)nen ah."

Unb er fntete nieber unb na^m au§ feinem 95ruft(a^

einen Seberbeutet, ber war mit tüeifeer 5lf(^e gefüllt: unb

langfam ftreute er unb bid)t über unb über auf fein lang*

Iodige§ fcfjföar^eg §aupt()aar, auf 5IntU|, 33ruft unb ßeib

bie lüeifee 5If(f)e.

„^Dxt m\d), \i)x guten, aUtüattenben Ö5ijtter, unb i^r

ftraf)Ienben, aHfe^enbeu ©terne om §immel, unb öon ben

SJ^enfc^en auf (Srben §artt)i! unb ©igit, meine 93Iut§*

brüber! ?Ibf(f)n3öre iä) ^ier, um be§ graufen Unf)ei(§ tritten,

'i>a^ t(f) !^eraufgefü{)rt über SBeib unb ^inb unb üiete

f)unbert greunbe unb Srembe, abfiiitübr' ic^ für immer bem

(BIM unb ber %xcn'üe, bem ©ang, bem Sro^trun!, ber

SBeibesIiebe. SDen 2:oten nur, ben um meine @d)ulb

(Srf(f)Iagenen, mit beren 5lf(^e iä) mx6) ^ier auf if)rem

(5Jrobi)ügeI ht\)edt, geljör' ic^ an unb unter ben Sebenben

meinen treuen Slutlbrübern. Unb breite xä) bie§ f(f)rt)ur*

i)ei(ige (5ietübbe, — gan^ foll i^xan $artpb§ g^ud^ fi^

tooHenben."

Unb bie (Sterne unb bie Si^eunbe ^ijrten fd^tpeigenb

feinen ©d^tüur.

X.

Unb ^atfreb f)iett SBort.

3a^r um ^at)x üerging — er fagte mir, er tüiffe nid)t

me^r, mie oft in§tt)ifd)en bie ©ommerfonniüenb' tüieber*

feierte — unb lebte §atfreb ein Seben, aU ob er tot

njäre. ^artoi! unb (Sigit füf)rten ben ©ingfc^iuan unb

ben 93efe^I über bie ©egelbrüber. (Sie !oren bie Qule
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ber §afen itnb bie SBege ber ^^a^rten, .gatfreb lie^ o'^ne

SSort, Söunfc^ unb Söa'^I aKe^ gef(^ef)en. 9?ur, tüenn ber

©übfturm gu ftar! tüarb für §artöt!§ ?^auft, ftteg galfreb

fd^tpetgenb an 'oa^^ ©teuer unb füljrte e§, bt§ ble @ee

tüteber ru^ig tüar.

2(udö tüenn SBiünger ha§ (Sdfjtff angriffen — ^alfveb

^atte verboten, ha^ ber ©ingfcEitüan 5U Sanb ober (See

noc§ Seute fd^äbtge — unb bie ©efa^r übergroß tüarb,

griff §alfreb fi^n^eigenb — nie me^r er"^o6 er ben ©rfitadjt^

ruf — §u feinem §ammer unb f(^Iug unter bie ^yeinbe,

big fie n)i(f)en. ^ber er füf)rte ben .Jammer nur mef)r

mit ber linfen §anb — ben ©d^ilb !f)atte er abgelegt —
unb aud^ nic^t ^elm unb S3rünne bedten i'f)m §aupt uiib

95ruft. @r trug jaf)rau§ unb ein ha^ ©ewanb, ha^ in

jener (Sonnn)enbnacf)t 9Rauc§, ^ranb unb S5(ut bunfel ge--

färbt.

SSann ber @ingf(f)rt)an lanbete — bie fcEinjar^en ^ranb*

ftedte an ben ?51ügeln burften nic^t getilgt ujerben — unb

§artt)i! unb (Sigit unb bie ©egelbrüber in bie ©allen ber

Könige gingen, blieb ©atfreb auf S)e(f liegen unb f)\tÜ

(S^iffg!)ut.

Unb trau! nur nod^ SSaffer au§ I)öl§ernem, bitterem

SBadj!)otberbe(^er.

@igi( brad)te einft aul einer ^önig^^alle, Wo ber ©ig*

f!alb früher oft gegaftet, eine prac^tüode gotbene §arfe,

treibe bie Königin bem alten ^^reunbe grüßenb gum ©e-

fd^en! fcfiidte. Stig aber ha§ @d)iff um bie S5ud^t gebogen

ttjar, glitt bie garfe mit leifem S^aufd^en in bie @ee.

Unb einft lag ©alfreb im goc^fommer auf Sllanb am
(Straub an bem fdjmar^en geBftein — benn jebe Sommer*
fonnujenbnadjt »erbrachte er einfam bort, bie ^^-reunbe mußten

auf bem ©djiffe bleiben — unb fa^ fe^r, fe^r traurig au§

^enn fein ^(ntli^ UJar fe^r bleid^ gen)orben.
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S)a tarn eine %xan unb eine tüunberfc^öne gungfrau,

\)a§ toax i^re ^od^ter, unb büeben t)or i^m ftef)en; ber

tüanbte fein ©efic^t, aber bie äJlutter jprac^: „gc^ !enne

bid) bo(f) nod^, §atfreb ©tgjfalb! Qdi) tüerbe bein 5(ntti|

nie oergeffen, ob auc^ be§ SSunj(f)e§ Säckeln nid^t nief)r

barouf fpiett, unb ob auc^ bie gurren in beiner @tirn

tüie öom Pfluge tief eingegraben finb, — bieg SQMgblein

^aft bu mir öor fünfgef)n SSintern, ein fi^Iafenbe^ ^inb

in ben 5(rm gelegt: fie!)e, tüie fcfjön ift fie gemorben, n?ie

feine me^r auf ganj Q^Ianb! Unb biefen ßranj t)on

©ommerblumcn t)at fie bir geflodjten; fe|e i^n auf beine

bleid^e Stirn unb bir nitrb tüof)(er tüerben: benn jDan!

f)at if)n getpunben."

®a f^rang ^alfreb auf, na^m ben ^rang au§ be§ er*

rötenben, f(f)önen 3Jläbc^en§ §anb, f)ob mit gemattigem

9?ucf ben ungeheuren Reifen Iei§ empor, loarf ben ^ranj

barunter unb Iie§ ben fd^toarjeu (Stein mieber muc^tig

auf bie atte @tette fallen. SBeinenb gingen SJ^utter unb

SJläbc^en. —
Unb fprad) §atfreb in biefem 3af)re faft nur mit

§artt)i! unb ©igil unb aud) mit biefen nur, toa^ er mu§te.

Unb tva§> er fprac^, mar meid) uiib traurig.

Unb feine Stimme mar leife gemorben.

Unb mar er fef)r gütig mit aUen äJ^enfc^en, auc^ mit

gang geringen ßeuten.

Unb !)örten if)n bie Sdjiffgleute nac^tg üiel feuf^en

unb fid) auf bem Strohlager auf ^ed mälzen, mo er immer

big in ben falten SSinter unter ben Sternen lag.

Unb t)örten i^n oft fpredjen, mann niemanb gugegen

mar, mit bem er reben fonnte.

Unb bei ^if(^ ftü^te er bag §aupt in bie liufe §anb,

fc^tug bie klugen nieber, ober fai) meit, meit in bie gerne.

Unb Hagte er faft nie: nur ha§ ^aupt fdjüttelte er
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mand^mal Iei(c unb pxt^tt fe^r, fef)r oft bie linfe §anb

an bie 33ruft, unb fagte manchmal:

„SD^ic^ metbet bie fro^e §immel§tuft. ^d) !ann nic^t

atmen; tpill tcf) atmen, muß i^ feufjen. ©^ brüdt mir

faft \)a^ §er5 jufommen."

Unb §artüi! unb (Sigit fpracfien untereinanber : „®r ift

Unb einft, al§ fie in ©refalanb fuhren, rief ßigit

{)eimtic^ einen ^Irgt, bie bort fel)r tüeife finb, unb ad^tete

ber 5lrgt auf $a(freb öiete ^age unb 9^ä(^te unb fprac^:

„^a§ ift eine fcfjtüere ^ranf^eit, baran biefer arme

gjjann leibet. Unb ift fd^on mand^er an if)r ftitt geftorBen,

ober laut in SSafinfinn üerborben. SSir nennen fie: 3Jte(an*

c^olia."

XI.

Unb ful)r ber @ingfd)U) an mieber in \)tn SBeftertüogen

im @|)ätfrü{)Iing unb Srü^ontmer, in ber geit, tüelc^e bie

Sateiner Mensis Malus nennen.

Unb tüaren itjuen auf langer S^ieife bie SSorräte au§*

gegangen. Unb tt)ar aud^ ^a§ (Schiff ber ffla\t unb Leitung

bebürftig. Unb fprac^en bie 93Iut§brüber 5U §atfreb, a(5

fie in bie (SJetüäffer ber 3nfel §ibernia gelangten: „'ifflann

unb äJlaft muffen fid^ beffern; mir mollen tanben in ^önig

St{)orutg §afenburg unb an 93orb fc^affen, mal mir Braud£)en.

SBeit gerü{)mt ift ^önig 3:^orut0 §alle; t)ö6)\k §arfen!unft

mirb bort gepflegt, ^omm' mit in bie S3urgftabt, erfreue

bein ^erj an SJJenfc^engefetlung ; benn bort !annft \)n nid)t,

mie fonft, einfam auf bem Schiffe liegen: an(^ auf ben

©ingfd^man merben öiete Seute !ommen, §anbmer!er unb
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3Jlit bem .s^eerljorn rief öalfreb ben 3ingid)it»an [)erbei, ber im
9JlonbUd)t t3erettet idnuamm, unb ftieg mit feinet fleinen 3cf)ar

an 33crb. (Seite 41)
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ß^aufleute, unb bu tt)ürbe[t nirfit adein fein unter beinen

©ternen. Sollen n)ir nic^t nac^ ber grünen Snfel fteuern?"

Unb §alfreb nidte unb freubig bref)te §artöi! "iia^

©teuer fc^arf nac^ Söeft.

^I§ fie aber bie 2:ürme Don 3:^oru(§^aHe im SJiorgen*

lic^t au0 ben SBeUen fleigen fa^en, lieg .£)atfreb mit eigner

§anb ha^ SSafferboot ^erab, ha^ auf bem @teuerf)oc^fi§

feftgebunbeu (ag unb fprac^: „SSenn it)x eud) erfreut !)abt

an £önig 3:l)oruI§ §of unb ha^ ©d)iff üerforgt, i)olt mid)

ah üon jenem tleinen Selfeneilanb nacf) einunb^mangig

S^öc^ten." Unb er na{)m ^$feit unb 93ogen unb 2(ngel*

rute, fprang in ha§ Soot unb ruberte nad) bem §otm.

S)er @ingfd)n)an aber fegelte weiter nac^ Söeften.

Unb ^aljreb lanbete auf ber fc^malen, felfigen ^nfel;

er fanb eine bequeme 33ud)t unb 50g ba§ S3oot ganj ^eraug

auf ben rceigfanbigen Straub. Unb roe^te if)m ha in ber

Suft ^troaä entgegen, ha^ \i)m fremb toax unb bod^ Ujol)!

befannt: nur unter golbneren Sternen ^atte er früf)er ben

D^aufd) folc^en SDufteg genoffen. (S§ lebt nämlic§ eine

S3Iume, bic §art rötüd) ift mie aJläbc^enmangen. 9?ofa

nennen fie bie 53ateiner, unb buftet tt)ie ^u6 öon reinen

äRäbc^enüppen. Unb biefe 33Iume Ratten bie 9^5merf)e(ben,

folange fie mächtig maren, auc^ in biefen SSeftlanben

!ünftlic^ in |)äu]ern unb ©arten gepflegt. Seit tjieler

Seit aber ujaren bie 9?ömerl)elben Derfc^ollen, bie Säulen*

Käufer üerlaffen unb öerfatlen, bie ©arten üermilbert. Unb

t)ern)ilbert Ujar auc^ bie mäbc^enfarbene Slume, bie man
9^ofa nennt, unb mar über alle ©ilanbe öerme^t unb tjatte

fie alle mudiernb überwogen. Unb atmete ein ftarfer, be-

raufc^enber 2)uft öon il)nen l)er.

^uf jenen Keinen ©ilanben unb $olmen, bie um bie

groge SSefterinfel ^ibernia liegen, maltet aber ein ganj

milber £uftl)aud): ber Schnee bleibt bort 5U Sanbe feiten

Z» a ^ n , eömtl- poctifdjt ÜBtrft. Bivtite Geiit 39ti. lY. 4
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liegen unb nur bünn unb auf furgc ^txt gefrieren bie

Quellen. Unb bie ©ingtöget, bie anberrt)ärt§ tor bem

groft n)i^en, ^Iten Söinterraft in biefen SSerfteden, n^o

SSiefen unb ©träud^er unb 95äume grün bleiben au^ in

ber f(^tintmften Seit. SDenn e§ regnet bort üiel unb feud)t

ift ber $aud^ ber ringf^um ttjogenben ©eeflut.

Unb bie §eibenteute nennen he^^^ath jene ©itanbe

„Solbur^ Snfeln": benn S3atbur ^ei^t i{)nen ber (Sjott be^

grü^(ing§ri(f)t§.

Unb oI§ §a(freb bie §ügel am (Stranbe f)inaufirf)ritt,

tüax atte» UnterJioIj unb liebe Seuggebörn in SSodbluft:

SSeigborn unb ^iotborn, ©djieljborn unb $ageborn unb

bie föilben 9^ofen. Unb auc^ bie tiielen eblen ?5rucf)tbäume,

ineli^e bie 9flömer!)elben öon SD^ittag unb üon ^lufgang

ntitgebrarf)t, ftanben in üoller 33Uite.

Unb aug atten S3üf(^en unb Räumen fc^otl i^nt ent*

gegen ein füger S:on öon bem grauen, braunen ©ingtier^

lein, n^elcfieg bie Sateiner Sufcinia nennen, bie Seute au§

(55re!alanb $f)iIomeIa, mir aber bie S^ac^tigalT.

Unb §alfreb fcfjritt aufroärtg unb (anbeinmärtS an ber

(Seite eine§ rafd)en flaren Ouellbad^g, ber unter tid)tgrüncm

©ebüfcf) über meige ^efet ba^erfd[)o6.

©r fam auf ber |)öt)e in ein bur(f)fic^tig ©eijölj üon

(Srten, jungen S3udE)en unb fc^tanfen meinen 33ir!en; ha

flogen bunte breitflüglige g-alter auf ber ftiUen fonnigen

SBatbUjiefe über bie fd)önften SBIumen ^in. ^ief im §ag

rief bie Söatbbroffel. ^ie SSipfel unb fdjföanfen Sfte ber

S3ir!en nidften unb tnogten.

Unb ha öernaf)m er, üom 9}lorgentt)inb getragen, nod^

anbern Saut at§ ha§> Sieb ber 9?ac^tfängerin , üiel [ictter

unb garter: e§ tnaren Iei§gerü§rte ©aiten eine§ §arfen=

fpieB, ha§> aber öiel tiebüdier !(ang, aU er je jutior öon

fic^ ober anbern (Sfatben !)atte |)arfe fpteten pren. Unb
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{)od) t)on olien, tüie aii§ bcm §immet, jd^ien ber ^on ju

!ommen. §atfreb ging bem klingen narf), e§ rief uiib

(ocfte i{)n mäditig.

^ein Saut f)atte, feit feine §arfe im ©terben fdjrittenb

aufgefc^rieen, burc^ fein jDf)r feine (Seele erreidjt: biefet

^arfe ^lang erföecfte feine Seele: er glaubte, ©Iben ober

Öragi, ber Siebgott, f)arften 'üa in ben Süften.

(är ttJoHte ben Spieler nic^t üerfc^eutfien , aber er=

(anfc^en; teife ging er bat)in mit gettjä^tten (5cf)ritten:

bü» SSalbgrag üerriet if)n ni(f)t, benn e§ mar ioeicf), f)oc^

unb bid)t.

@r tt>ar nun bem Saut ganj na^e gefommen: unb

boc^ faf) er ben Sänger nocf) immer ni(f)t. 33orfirf)tig bog

er ha^ biegte SSeiBborngebüfd) au^einanber unb erbücfte

nun einen ffeinen grünen 2öalbbüf)(: barauf ftanben im

Greife ferf)» S3ucf)en: bie fiebente aber, bie ^ö(i)fte, ftanb in

ber dJlitte unb überragte atte: unb tüar ha um biefen

Stamm eine §ierlid)e SBenbeltreppe üon irei^em ^olg ge*

gimmert: unb au^ bem gteidjen tüeiBen §0(5 mar ein

(eicf)te§ (Beruft ha eingefügt, mo bie breiteren Sfte ber

S3ud)e au§einanbergingen : ©elänber unb 33rüftung be»

©egimmerg maren fünftlic^ gefcf)ni^t.

Unb au§ biefer luftigen Öaumlaube ^ernieber !am ber

munberbare ^on. 9^oc^ näf)er fcfjritt §atfreb unb lugte

burc^ bie Si^^iö^ 1^1^^ ^^^ Süden be§ @erüft§: fein §er5

fd)(ug ftar! — üor Staunen, tor ©öttergrauen, Dor

Sef)nfuc^t.

S)a fa^ er ben Spielmann.

5{n ber S3rüftung lehnte ein ^abe, ber mar munbei^fam

fc^ön: fo fcf)5n, fagte mir ^alfreb, mie er auf ©rben nie*

maU S(^ön()eit gefd)aut: fo f(^ön mie bie (Slben fein foUen,

an meiere bie §eibenleute glauben.

(Sr mar gan^ mei§: mei§ mar fein tanggejogene^ 5tnt(i^,

4*
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ttjie ber (Stein, ben bie ®rted)enteute ^Itabaftron nennen,

tüeig tüar ba§ faltige ©emanb, ba§ if)m üom ^5a(§ bi§

unter bie ^ntee reifte, unb tüei^ bie 9ftiementd)ui)e on

feinen ?5üBen.

5lugen aber unb §aar be§ ^noben loaren iüte (55otb.

Unb fagte mir §alfreb, ha^ ha^ 5Iuge tnie eine§ ^bler§

5Iuge golbbraun lüar: in beut lid^ten §aare jeboc^, ba§

ein gleichfarbig 9^e| ftatt eine§ §ute§ sufamment)iett, fpielte

flutenb founfarbener ©lanj t)in unb !E)er: at§ ^be fid^ ein

©onnenftra^t barin berirrt unb fuc^e nun ftet§ öergeblic^

ben 5(u§gang.

®§ ijarfte aber ber ^nabe auf einem üeinen breiedigen

©aitenf^iel, tüie e§ nur bie @!atben auf ^ibernia fül)ren

unb fpiette eine nie ge'fjörte SBeife. Unb fpiette unb fang

fo fc^ön, tüie §alfreb nod) niemals fpielen unb fingen gc«

^i3rt: traurig unb bod^ fetig gugleid^ tüar bie SBeife, tüie

ein (Sd^merj ber (Se^nfuc^t, ben aber ha§> ^erj um feine

Suft ber (Srbe t)ingeben tüürbe.

Unb §atfreb fagte mir, gum erftenmal feit jener @onn*

tüenbnad)t §og tüieber tüarmer §aud^ über feine 8eete.

Unb ber frf)öne ^nabe in ber luftigen Saube ergriff

i^^m bie 5tugen unb 'oa^ traurig fetige, fetinenbe Sieb er*

griff it)m bie ©eete.

Unb gum erftenmat feit t)ieten, tjieten ^a^xtn !onnte

feine S5ruft t)0(f) aufatmen.

Unb ^^ränen füllten it)m bie klugen unb frifc^ten unb

t)eitten unb üerjüngten il^n, tüie !üt)ter ^au nac^ (Sonnen=

branb bie ^eibe.

Unb tauteten ftet§ am (Sct)tuffe üon jtüei Seiten bie

SSorte be§ ßiebel gteidjftingenb : unb hoä) and) tüieber

nic^t ganj gteid^: aU ob fidj §tüei (Stimmen fudjten im

§all unb Söieber'^att. Ober tüie tüenn Warm unb SBeib,

eing unb bod^ jtpei, fid^ jufammenfdötie^en im ^u^.
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S)er ^naht fang in ber tpeic^en, lifpelnben, irifcfien

©pradje, bie §alfreb tüot)! !anute: aber jenen (5JIeid)!Iang

^atte er nie ge^^ört, ber tüel o!)rgefäKIiger !Ungt all bie

gleic^anlautenben (Btabt ber ©falben.

Unb ha^ ßieb bei ^aben Hang:

SBei^e Ülofe nirft an ß^^ig^n

©eljnenb burc^ bie SJioienluft:

„(Sonnengott, bir bin ic^ eigen!

Sßann roirft bu bein 5lntli^ geigen,

Slufäutrinfen meinen ®uft?

SBann wirft bu mit l)ei^em (Srü^en

3ittern über meinem SSIü^'n?

Äomm, — unb mu^ i(^ fterbenb bitten —
Safe in meinen Stelc^ ben füfeen

©ottelfufe ^ernieber glüij'n."

®a fd^Io^ ber ^nabe ©efang unb ©piel mit ^elltönenbem

SSollflang ber ©aiten.

Unb fotüie er fd;tt)ieg unb bie §arfe in bie ßmeige

^ing, fie^e, \)a !amen üon ber nädiften Sud;e jroei fcl)nee»

tt)ei§e 3:auben geflogen : bie festen fi^ bie eine §ur 9^e(f)ten,

bie onbere §ur £in!en auf bei Knaben ©djultern, ber

läd^elnb il)re ^öpfdien ftreic^elte unb langfam, finnenb, mit

eblem, faft etttjal jagem ©c^ritt bie U)eifee ^olgtre^pe

l)eruntertx)anbelte unb nun auf ben fd^önen blumenüoUen

äftafen ber SSalblüiefe trat.

©alfreb forgte, ber jarte ^arfner mbifite erf(^reden,

fcljritte er ^lö^lic^ aul bem ®idicl)t auf il)n gu. @r rief

tl)n bal)er juerft ton n^eitem unb mit leifer ©timme an,

langfam näl)er fommenb : „§eil, feiner ^nabe ! bift bu ein

©terblid^er, follen bie ©ötter bir ^olb fein, ©ift hn aber

felbft ein ^ott ober, lüie \(S) rate, ber £id;telben einer, fo

fei bu mir ©rbenmanne ni(^t uuljolb."

2)a Uianbte fic^ ber ^nabe longfam, o^ne ju erf^reden,
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ober nur 5U erftaunen, auf if)n gu, ber jetjt gauj na^t

ge!omnien unb fprac^ mit tDo^üaut-jcfilüingeuber ©timme:

„SBillifommen, ^palfreb. ^ift bu eublidj tommen? Sang

^arr' td) bein." Unb bot ii)m beibe §änbe I)in, ben ^Ud
ber golbnen Singen hx§> in feine ©eete taud)enb.

§alfreb aber tt)agte nidjt, biefe §änbe gu berühren: er

füllte tief au§ feinet SBefenl ßJrunbe n)o!)Iige Sßärme auf*

fteigen unb burd; Seib unb ©eele riefeln ©d)auer be§

2öo(}IgefaIIen§, ber greube an i)öd)fter @(^önt)eit: aber

auc^ ^eiligeg ©rauen tuie üor @ötter= ober ®eifternä()e

:

benn er §tt)eifelte nun ooUenbg nid)t meljr: ein Überirbifd)er

ftanb Dor i^m.

Saft oerfagten il)m Sltem unb Stimme, al» er forfd)te

:

„2öer !^at bir §alfreb§ kommen unb Dramen oerüinbet?"

— „^a§ 9J^onbü(^t." — „(So bift bu alfo, tüie id) gleid)

er!annte, ber Sid)telben Surft, bem äJJonb unb ©terne

(Sprad;e fprec^en. Sei mir ^olb, lieblidjfter ber Q^ötttx."

S)a lächelte ber ^^nabe: „3c^ bin ein 3)Zenfc^en!inb gteic^

bir, §alfreb. Stritt näljer: faffe meine §änbe."

„2Ber aber bift hu, upenn bu fterblid) bift?" fragte

galfreb immer noc^ giigernb. — „^^oril, ^ijnig 3:f)oruI§

elternoertüaifte^ ©nfelünb." — „Unb Ujarum meitft bu

einfam ^ier, auf Üeinem (Silanb, mie Oerborgen, unb nidjt

in ^önig ^f)orul0 §atte?" — „3^m träumte breimal,

mir bro^e ®efal)r in bem SJlonat, ha bie SSilbrofen blühen:

ein frembe» ©d)iff, ha§ in feiner §afenburg lanbe, merbe

mid) baüonfüf)ren auf 9^immeriüieberfef)en. S)er ©efatjr

mid) ganj fid)er §u entgiefien, fanbte er mid) f)ier^er ouf

biefe entlegene fteine 3nfel, an ber megen be» ß1i)3pengürteB

!ein SJ^eerfdjiff (anben !ann: nur SJJoengat, fein alter

SBaffenträger, unb beffeu SBeib, meine Slmme, finb mit

mir: bort in jenem Heinen ^ol^^an^ l)inter bem S3uc^en-

l)ügel moljnen mir. Slber fotange bie liebe ^errin leud)tet
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unb b'ie bunten ^'agfntter über bte 33tumen fliegen, treltc

id) fiter in laufdjiger, luftiger Saube." — „5(ber, bu

2Sunber!nabe, tücnn bu n?ir!Iic^ ein SJJenfc^enünb, wie öer*

riet bir mein kommen, meinen Dramen ber SD^onb?" —
„3(f) fotl nic^t fc^tafen im SO^onbticfit, tvdl e§ micf) ^inau§^

§iel)t unb empor: öom Sager l^ebt e§ mi(^ ^njingenb auf

unb 5u fic§ !)inan; mit gefcfiloffenen 5Iugen, fagen fie,

iüanbl' id^ bann ba'^in auf fc^matftem ®ac!^e§firft unb

tüeif^in burd^ 5Sä(ber unb 33erge fcfiaue i^, toag fid^ fpät,

mag ficf) ferne begiebt. Sorgfältig !f)üten fie mtd^ baüor

in ber ^önig^'^aHe; aber '^ier blidft ber traute 3JJonb frei

burdf) bie 9^i|en unfereg §üttenbad^§. Unb ^a fa^ id^

öor fieben 9Zäcf)ten ein (Schiff mit ©djmanenbug, ba?' nä^tx

unb nät)er !)erantrieb: auf bem 2)ed unter ben Sternen

lag fc^Iummerlog ein bunfetbärtiger SD^ann mit mächtigem

5tntli|: @alfreb riefen i^n §mei greunbe.

Unb immer nä!)er f[og ber @egetf(^man; at§ aber in

einer SSoÜennac^t ber SlJ^onb nitf)t auf mein Sager fcfiien

unb mein 5tuge (Schiff unb SJJann md)t fe^en !onnte, ha

ergriff mii^ ©e^nfucfjt nac^ bem mäd^tigen 5lnt(i|: unb

ic^ legte feitfier mein ^fü^t unb mein §aupt ftet^ forg*

fam unter ben ooHen ß3u6 bei TlonhUdji^ : unb 9?ad^t

für 9^a^t frfiaute \d) mieber bie !£)of)e (Stirn unb bie blei*

djen (2(f)(äfe. 5lber noc^ fc^öner unb fjerrlicfjer bift bu

at§ bein 3:raumbilb unb niemals \)abe xd) einen SO^auu

gefe^en beinelglei(^en." „®u aber bift," rief §alfreb,

bei (Sängers §änbe beibe faffenb, „fo früt)Iingf(f)ön mie

S5albur, !)oIber ^nabe! 9^ie ^aV id) folc^en Siebreij nod^

gefd)aut an Jüngling ober ^Oläbdien : mie (Sonnenfc^ein auf

erftarrte ©lieber, mie Sfiiolmein burc^ burftenbe ^e^Ie

flutet beine (Sc^ön^eit burc^ mein 3tuge tief mir in bie

(Seele : bu bift mie ^Imfetruf unb SBatbeS blume, mie 'ähtnb'

ftern im ©olbgemöl!, bift mie ha^ attermunbcrfamfte Sieb,
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baS }c an§ Sfatbenmunb geftungcn: fetbft, fo tüte bu tebft

unb ttJQttbelft, bift bu eitel ©ic^tung. O 3:{)orir, golbner

^nabe, tüie bift bu fo l)oIb! tüie ^aft bu mein trauet*

!ran!eg §er§ erquidt! o Stf)DriI, ge§ nic^t inef)r t)on mir!

©reife nod^mat in bie S^nbtx^ax\t: ergebe no^ einmat

ben fü^en (SJefang, ber mir bie ©eete au§ ^obe^fd)taf

getüerft. D !omm, ta§ mid^ ba§ f(^tt)ere §aupt ouf beine

^niee legen unb in bein fonnig SBunberantü^ fd^auen,

toeil \)n bie |)arfe ftimmft unb fpielft unb fingft."

Unb alfo tl^aten bie beiben.

Unb jutrautic^ f(og eine ber beiben ^Tauben t)on Z^oxxU

^anb auf §alfreb§ breite ©c^utter unb gurrte ber anbern

iaube nidenb ju.

Unb aU ^a^ Sieb gu (Snbe mar, fa§te §alfreb tüieber

be§ Knaben beibe §änbe unb gog fie langfam, langfam

über feine ©tirne unb feine feuchten klugen.

Unb lüar ha§ ganj tüie in ben Zeitigen 95ürf)ern ber

3uben ju lefen ftefjt üon bem ^önig üott ©ram unb (Sd^n^er*

mut, ber nur beim §arfenfpiel be§ ^nabeng 3fai§ gena^.

xn.

Unb tt)äf)rte ba§ üiete ^age: unb auf §atfreb§ (Stirne

tüic^en bie i^aiim unb gurd^en eine nad^ ber anbern. Unb

!onnte tüieber tief 5Üem i)oIen mit üotter 33ruft o^ne ju

feufsen.

Unb er trug ^a§ §aupt n)ieber t^od) emporgeri(^tet,

— n^ann er e^ nirfit gerabe nieberbcugte, bem Knaben in

bie gotbnen 9tugen ju fe^en, tüa§ er immer n^ieber unb immer

tüieber t^at. Unb folc^e t'Jurd^t ^attt §alfreb^ 3:^orif
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tüteber ju öerlieren, ba6 er if)m ben langen ^ag ntc^t

öon ber ©eite tpicf): unb voe'ii 3:f)onI§ ßageu unb @d;Iaf*

räum fo fc^mat tüaren, ha^, tüte er fagte, |)atfreb fie nic^t

teilen fonnte, fo legte ftd^ biefer üor bor 3:^üre auf bie

©djtüelle.

Unb fonnte gmar tüteber nic^t fc^tafen ; aber je^t, tüeit

er üoH 6ef)nen bie Sltemgüge be§ ©c^Iummernben gäfilte.

Unb beim früf)eften 9Jlorgengrauen fd^on pochte er 5:I)oriI

au§ @(i)Iaf unb «Sdilafgemai^.

Unb fcfiien be§ SSunfcfie^ alte ©abe ^atfreb njieber*

gegeben, aUe §er§en ju getninnen: benn bie beiben Pfleger

be^ Knaben, bie öott SD^ifetrauen ben fremben SQZann an

3:^orit§ §anb auf i^re §ütte gufc^reiten fa^en — mit

bem (Speere n^ar i^m ber alte ^JZoengal entgegengefafiren,

— iparen \i)m al^balb l^otb unb gen)onnen, aU er fie mit

bem alten SBunfc^eg-Säclieln bat: „ßaffet mic^ genefen an

Z^ox'xU golbnen Singen."

^m breifetgften 3^age aber — bie Seit, H ber @ing*

fc^man il)n l)olen follte, mar lange terftrid^en, aber ^aV-

freb badete nid^t baran — gogen bie beiben an§ mit 5lngel

unb 9^e^, ^i]ä)t ju fangen. ®enn 9}Zoengal§ SSorräte

n)aren aulgegangen.

3n ber dJlittt bei (gilanbel lag ein bunfler (See stüi-

fc^en ^ol)en, fleilen gelltüänben. Öul bem (See aber ging

ein ?5lü6(f)eii in ha^ offene 9Jleer. 3n einem fleinen 93oote

fu^r man auf bem See unb auf beffen Slulflu^ in ha§>

SJieer. Unb tvaxtn ha öiele eble gifd^e, bie man (Silber*

lac^§ nennt, tu bem (See unb in bem ?5lu§ big in bie

©aljffut hinein. Unb §Qlfreb unb Zt)oxxi fuliren ben

ganzen SD^orgen auf bem See unb legten ©runbangeln unb

3^e§e. Unb all el gegen mittag immer l)ei6er unb Ijeißer

ouf fie nieberbrannte, fagte §alfreb: „^omm l)inn)eg üon

biejer fd)attenlofen 3:iefe. ®a oben auf bem gelfenranbe
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fef)e irf) eine filberne Duette gtt|ernb nieberftäuben, — au§

SBilbrojen, an§ ©rien brtrf)t fie üor — ha oben ift e§

!üf)t uub jdiattig. Seicf)t finben mir aucf) eine ©rotte in

bem 3:uffftein: mic^ tüjtet nad^ fri(d)em Ouetttüaffer. Unb

bort oben §ur Sinfen niden bunfle jü^e SSeeren — bie

ftitten ben 2)urft unb bie jungen Knaben (ieben fie — ia^

un§ ijinaufgümmen : \6) ftü^e bid^ gern." Unb langfam

ftiegeu fie bie fteilen gel§£)änge I)inan: 3:t)oriI geftü^t bolb,

batb gefüf)rt üon .palfreb.

2)a quott iljuen auf bem f)atben SBege gur Ouette ein

ftarfer S)uft au§ einem :^of)Ien Sinbenbaum entgegen, luie

Söein, — e§ U)ar aber milber §onig, ben SBalbbienen f)ier

§ufammengetragen.

Unb S:^oril taud)te ben Zeigefinger tief in ha^ t)ette

bid)te ©ejä^ unb legte if)n auf |)alfreb^ Sippen unb lädjelte

il^n an unb fprac^: „9Umm! t§ ift t)iet fir^e!" Unb gar

^otbfelig fat) er au^. ®a rief §alfreb: „@ol(f)en §onig

^aben, fo fagen bie Seute, bie (Götter auf meine Sippen

gelegt — üerfuc^', ob e^ n)al)r ift.'"'

Unb er fafete rafd^ 3:i}oriIg §aupt, ber fid) §u x^m

^emieberbeugte, mit beiben §änben unb fügte i^n auf bie

fc^Ujellenben Sippen. 2)a fuhren beibe au^einanber: —
^ei^ Wit Ö3Iut burdjf(f)o6 e^ §alfreb§ Seib: — 3:^oriI

aber ttjanbte ha^ ^ntli^ leiö erbebenb ah unb ftieg rafd)cr

ben %tU ^man.

§alfreb blieb ftel)en, tief ^tem Ijolenb.

^aun folgte er.

„(Siel), 3:l)oril," rief er, §alt mac^enb, „biefe §i3l)le

uon ben ©Iben in ben gel^ gefpreugt: bie bid)ten 5Dorn*

büfdje mit ben buftigen roten Blumen üerbeden faft ben

(Eingang: ha fiel), bort l)ütet bie braune DZac^tfängerin an

il)rem l^tefte bie fd)male Pforte. Unb tüie bie ^onig*

bienen barum fdimärmen! §ier tüotten tüir im ^erab-
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fteigen einbringen unb un§ lagern, tüenn tütr getrunfen

ha oben."

5Iber ^§ori( gab nti^t 5(ntrt)ort unb ftteg rafcfier empor.

dlod) ettva fünfzig ©c^ritte {)atten fie aufn)ärt§ gu fümmen

bl§ an ben f^elfenranb, üon melc^em ber ©tur^quett fitber*

ftäubenb ijerabbrang: §a(freb fiel e§ auf, ha^ ber ^nabe

fortan ftet§ Voranging, i!)m ben ^Mcn §urt)enbenb, unb,

tüenn er if)n im klimmen ftü^en tooltte, of)ne um5ufe!)en

fi^ felber ^If.

§ei§ brannte ber TOttag auf bie ?5etfen nieber; ring§

wax tiefe (Stille: nur btaue Stiegen fdjoffen fi^tüirreub

burc§ ben ©onnenbuft unb f)orf) au§ ben ßüften fd)oII

mand^mal ber fc^ritle @(f)rei be3 SSanberfatfen , ber mit

gefpannten ©d^tüingen ob i^jren §äuptern !reifte. @ie

maren aber nun fo 'ijoä) gebrungen, ha% fie tüeit über bie

fleine 3nfet ^inmeg naif) brei Seiten hinter unb neben fid^

ba§ btaue SO^eer erfd^auten.

S)a0 9}^eer aber fcfilang um bie btü^enbe ^n\d feinen

bun!elftaf)Ib(auen 5(rm, wie gepanzerter §elb um blühen*

be§ SSeib. Sern üon SSeften aber na{)te ein tüeifee^

©eget. —
(Snblid^ fiatten fie bie §ö^e erreicht : ^f)orit ftanb oben

£)art an bem SSaffergu^, too !aum ein $aar SJlenfdfjenfüge

auf bem naffen, glatten, bröcfeligen ©eftein ©tet)raum

fanb. Unter i^m, etma fünf ^n^ tiefer, t)iett §alfreb unb

faf) ju if)m empor: „(^ieb mir ju trinken, mic^ bürftet

fe^r!" rief er i!)m §u.

Unb ^^oril §og au§ feiner 5if(^ertafc^e eine gemölbte

ftlberglän^enbe $erlmuttermufd)et. (Sr ftellte fic^ auf bie

3el)enfpi^en , füllte bie 90^ufrf)e( ranböoll unb Ujanbte fic§,

galfreb bie <B<i)aU l)erabäurei(f)en : ba glitt fein i^n^ üon

bem glatten @eftein: tergebeng mollte er fid) galten, bie

2lrme au^fpreitenb an ben nacften gel^tpänben, §alfreb
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fa^ t^n gerabe auf fid^ ^erabftürjen: tüett breitete er bic

beiben ftarfen Uxmt au§, bie (eicf)te Saft auf fid^ ju

neunten: aber fiel^! toeli^' SBunber! iu bem rafcfien f^all

lüar bie Spange gebrochen, tüelc^e 3:^oriB tüet^eg Sinnen*

getüanb über ber 33ruft §ufammen;f)ie(t : tüeit au^einanber,

über bie <S(f)uItern ^erab, fiel bag ©en)anb: gugleic^ fiel

'i)a§ i^ifc^erne^, ha^ bie golbenen ^aare jufammenfa^tc

:

ein reid)er Strom toon ftutenbem @eIorf ergo& fic^ über

ben fdjimmernben 9?arfen unb bie mogenbe Öruft.

„ein aSeib bift bu! @in SJ^öbcfjen!" jubelte §alfreb

laut em|)or; „®an! eud^, i^r Sterne! 3a, \)a^ ift S5oII*

Siebe!'' Unb ha^ fd^öne 9Jläbcf)en barg bie erglü^enben

SSangen an $alfreb§ §alg. 3n ujenigen Schritten ^atte

biefer mit feiner fc^Ianfen Sürbe bie get^^ö^Ie tüieber er*

reicht, an ber fie beim ^uffteigen üorbeigefommen. §alfreb

bog bie S^^iö^ be§ tpitben Sf^ofenftrauc^e^ §urüd. 2)ie

D^ac^tfängerin, nietete bort, an i^rem DIefte fi|enb, fang,

flog nur furj auf: e§ njarb gleic^ ftjieber fo ftitt in ber

fc^attigen ^öi)k, ta^ ba§ SSöglein at^batb tüieber ju D^efte

ftog unb ben Eingang |ütenb taut unb ununterbrocfjen

fang unb fct)metterte.

Unb bie S3ienen flogen fummenb um bie wilben

3flofen.

Unb aU bie 5lbenbfonne rotgIüt)enb über bag ©itanb

fd^ien, fd^ritten §alfreb unb ha§ SRäbc^en au§ ber §ö{)Ie.

Unb tt)ar nun be§ 9J^äbi^en§ Stntti^ noc^ unbergteid^tid^

f(^öner benn guoor. Unb trug fie H^ §aar nirfjt me^r

im 9^e|e, fonbern frei UjaUenb, ba§ el, tt)ie ein SJ^antet

au§ Sonnengotb gefponnener f^äben, öom §al§ bi§ auf

bie ^niee fie ht'Dtdtt. Unb ftatt ber öertorenen Spange

^iett ein Heiner S^ofenbornäUjeig mit einer aufgeblüten

9iofe bo^ ©etüanb über it)rer ^ruft äufammen.

Unb fo fc^ritten fie $anb in §anb ju bem See "^er*
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nieber unb bort fjotte Zljoxa i^re brcterftge §arfe aui bem

S3oot unb fo tüanbelten fie entlang be^ 5Iü§(^en§, ba^

aug bem (See nac^ bem SJleer eilte, ijinab an bie S3nd)t

gen SBeften.

2)a§ ©c^iff CL^^^, 'oa^ öon SBeften ^er auf bie gnfet

ge!)alten ^atte, tüar ber (Singfcfiman getüefen. 3e^t lag

er in geringer Entfernung in ber 33u(^t öor 5In!er; f|etl

leuchteten feine Segel im 5tbenbtic^t. Unb "Da^ (5d)utboot

fuf)r t)on bem 8c^iff an ben @tranb, §alfreb unb 'i)a§>

Söafferboot ab^u^olen, gefüf)rt öon §artt»i! unb ©igit.

Unb fprangen bie S3Iut0brüber an ben ©tranb unb

ftaunten fefir, aU fie $alfreb §anb in §anb mit einem

njunberf^önen SSeibe ftei)en fa^en: ftumm fragten i^re

S3Iide.

§alfreb aber fprac^: ben 2lrm um ha^ fc^Ian!e SQ^äb*

c^en fc^tingenb: „^iefe ift Z^oxa 6)otbauge, £5nig 3:^0*

rul§ 2:oc5ter. (Sie föarb l^ier öor mir tierborgen unb in

^nabenfteiber gepttt, ba§ ic§ fie nid^t finben follte. 3Iber

i(^ ^abe fie boc§ gefunben: gegen ©ternentauf unb ©ötter*

mitten: tiebet fie mie mic^ fetber: benn fie ift mein

SBeib."

xnx

Unb mar 'üa^ nun fe^r munberbar ju fetjen mie §al*

freb ein gan^ anberer gemorben mar, feit er $:^ora ge*

monnen ^atte.

@r tegte ben jerfiijtiffenen 2)un!etro(i ah unb fteibete

fic^ in ha§ !oftbarfte ^ijnigggemanb oon (Sc^artact) unb

rei(^em ®otb, ba^ im S3eute^ort beg @ingfc^man§ aU ein

^teinob ju unterft tag. ©r trän! ben funfetnben ^^[o^-^
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tüein an^ filbernen ©ifiaten unb eifrig trän! er Xt)oxa

greia§ TOnne ju. ©r fpiette üiel auf if)rer §arfe unb

fang neue Sieber, öiet f(f)önere unb ^eißere unb ntä(i)tigere,

nad) einer SSeife, bie er erfanb unb „Z\)oxa§> ©timmfaU"

nannte.

Unb fcf)ien er gan§ öerjüngt : benn öon feiner ©tirne

midien bie tiefen f^uriiien: bie klugen, bie er gefenft ge=

tragen, al§> ]d)ane er xMtväxt^ ober in fic^ fetbft {)inein,

fd)Iug er nun Ieuc!)tenb njicber auf : unb um feinen 90Zunb

fpielte tüieber feiig \)a§ £äd)eln beg SSunfc^e^. Unb er

Wiä) 3:ag unb D^acfit nic^t öon feinet jungen SSeibel Seite:

unb UJarb nidjt mübe, il^r langet golbeneg §aar ju ftrei*

d)eln ober il)r tief in bie golbenen, fetig
,

fcfiimmernben

fingen §u fet)en. ^n ber Dladjt aber legte er fie oft auf

feine 5lrme unb t)ielt fie ^oc^ empor: unb geigte fie fc^tt)ei*

genb ben fdin^eigenben ©ternen.

Unb f)atte felbft ha§> ©teuer ergriffen, ben ©ingfifiman

na(^ ©üben ju luenben: „^enn," fprai^ er, „Z^oxa foll

bie Snfeln td)auen, bie fetigen, im blauen ®riecf)enmeer,

auf toelc^en SJlarmorBilber, n)ei^ unb fc^tan! gleid) ii)x,

au§> immergrünen Sorbeerbüfdjen Iauf(i)en." Unb bie Sranb--

fleden ber ©d)tüanenftügel Iie§ er tilgen unb 9J^aft unb

'iRa^tn mußten ftet§ mit frifdien Stumen befranst fein:

benn S:'^ora liebte bie 33Iumen.

S)ag junge SSeib aber t)atte nur 5Iugen für §alfreb:

fie fpracf) ni(f)t üiele SBorte, aber unter fü^em Sädieln

ftüfterte fie oft: „ga n^alirlid), bu bift beg §immel0 ©ot)n:

(Srbenmänner, tük icf) fie fonft gefet)en in meinet 55ater^

§atle, mögen nidjt fo genjattig fein unb fo tüeid) gumal:

bu bift wie ba§ SQZeer: ein furd)tbarer unlDiberftet)Ii(^er

©Ott unb ein lieblid) träumenbe^ £inb gugteic^." Unb

lüenn fie bat)infd)n3ebte über ha§> ©d)iff im gang fc^nce-

meinen ÖJeUJanbe unb mit bem gotbig flutenben §aare, fo
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f)ietten bie Tlänntx an ben (Scf)iff§bänfen mit rubern

inne unb ^artöif an feinem ©teuer öergaB be§ ©teuere

5U achten unb folgte if)ren ©(^ritten mit ftaunenben 5{ugeu.

Unb tüenn fie na^e an§ Sanb fufjren unb bie Seute fie

auf ben klügeln beg ©ingfdjiuang f(f)n;eben faljen — too

fie om (iebften ftanb — fo ftreuten fie if)r o|)fernb SStumen:

benn fie glaubten
, ?^rigg ober f^i^eia !omme §u ©aftbefud)

l)erangefegelt.

Unb fagte mir §a(freb, bafs fie fifiöner ttmrbe üon Za^
ju ^ag. Unb ging \>a^ fo lüo^t öiermat fieben ^äd^te.

Unb mor §alfreb fo beraufdjt unb öerfunfen in 3:l)ora,

ba6 er gar nicfjt barauf artete, tua§ unter bem ©rf)iff^*

uol! brütete unb tt)a§ feine ^tutabrüber, bie fid) feitab öon

i^m hielten, äufammen raunten. (Sr l)örte nur einmal,

wie if)m fpäter einfiel, ba§ §artöi! gu @igit ftüfterte:

„9^ein, fage i^ bir! 9?iemal§ t^ut er e§ felbft unb in

©Ute. 5(u($ bem Ä^anfen mu§ ber "äx^t mit Ö^ematt bie

SBunbe aufbrennen."

@r afi)tttt nid)t auf biefe SBorte unb tjerftanb fie nid^t.

93a(b barauf aber üerftanb er fie.

Sn einer fetten 9Jlonbnacf)t lE)atten §atfreb unb Z^oxa

bereite in if)rer Kammer im 3^if<^ßnbecf, tt)of)in eine

fc^mate Su!e unb S^reppe abmärt^ füf)rte, ha^ Sager ge--

furf)t: unb X^oxa tvax entfc^Iummert. 95etior aber §a(freb

einfc^tief, tnar e§ if)m, aU fpüre er beuttii^ ben ©ing^

fcfiman, ^wax fef)r langfam, aber bod^ untjerfennbar nienben

:

er ärfjjte mie miberftrebenb unter bem 5}ruc! be§ ©teuerl;

aud) glaubte er, üiele dritte auf 2)ecE §u I)ören burif) bie

offene Su!e, flüfternbe ©timmen unb f)in unb mieber !(ir*

reube SBaffen: unmitlfürlic^ blidEte er gu Raupten beg Sa=

ger^,^_ mo fein §ammer fdjü^enb über bem S3rautpfü^( f)ing

:

bie Öfe mar teer, ber §ammer fetilte.

9lafcf), aber teife, bie ©d^Iummernbe nic^t ju mecfen.
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fprong er bte fc^mate $:reppe f)tnauf: er fom gerabe itoc^

red^t: eben n^aren §Qrtt3i! unb ßtgit barait, ha^ fcfitnere

(^aUbrett, bo^ mit einem flieget über bie ßu!e gu jc^ieben

tüar, barüber§u5ie!E)en unb \o ha^ ^oar im 3^^<^enbec!

ein^ufi^Iie^en: ia ftanb §alfreb fcfion mit bem reiften

?5u§ auf ^ecE, mit bem tinfen auf ber erften treppen*

ftufe: §artöi! unb (Sigit fprangen üom S3oben auf unb

njid^en etlüa§ jurüc!, ^artöi! ftü^te fic^ auf §alfreb§

Jammer; ba§ ©d^iff^üot! ftanb in SSaffen im §atb!rei§

hinter i:^m: aud^ ha^ ©teuer tüar üon SSelraffneten be=

fe^t unb l^atte gen?enbet: 'i)a^ Schiff ging nicfit mef)r nad^

©üboft, e§ ^ielt nai^ SBeftnorbitJeft unb bie ©eget maren

^albgerefft.

„SBa§ fc^afft i^r 'Da, meine 33(ut§brüber/' fprad^ ^at-

freb teife — benn er ba(f)te 3:()ora§, — unb immer er=

ftaunt nod^ me^r aU erzürnt, „rafet i^r ober feib it)r

untreu getüorben?"

©ine SBeile fd^miegen alle, erfc^re^t burc^ §atfreb§

ptö|Ud^e§ (Srfc^einen, ben fie im tiefften ©ci^tafe an Xt^oxa^

©eite U)ä!^nten. 5lber §artöi! fa^te fid^ unb fpradE): „D^id^t

tüir finb rafenb unb treulos getüorben, aber bu, unfer

unfeliger 93ruber, unter ©Ibengauber. 2Bir tüoEten öoH*

führen, tt)a§ gefdiesen mu§, o^ne ha'^ bu'§ fjinbern fonnteft:

bu fottteft ba§ S)ed erft mieber betreten, iDenn bu, bir

gum §eite, gegen beinen SSiUen, gerettet n?arft. 9^un, ha

bu aber ju frü^ gefommen, erfahre, toa^ mir, beine S5Iut§*

brüber, unb bie meiften l^ier am Sorb im öerfammetten

©(^iprat geftern D^ad^t bef(^Ioffen, bir jum $eit befdiloffen,

trenn aud^ manrfie tuiberfprarfien unb bid^ erft fragen

mottten. t^üge bi^ brein in @üte: benn unabtüenbbar

ift'B tüie ©ternengang. Unb ob bu aud^ fe!^r ftar! bift,

^alfreb §amunb§fo^n, bebenfe, bu bift otjue SBaffen unb

tüir finb fiebjig." —



§atfreb fd^mieg: mäd)tig f^ttJott i^m bte 3otne§aber,

aber er backte Z^oxa^: „Sie fc^Iäjt/' flüfterte er: „jagt

leife, tua§ U)r gu fagen i}aU: id| ^bre."

„^alfreb, unfer tieber S3Iut»bruber," ful)r §artt)if (eije

fort, „hu liegft jauberjiec^ in eine» SBeibe^ Sanben, bie

— icf) tpill )ie tüQ^rüd) nicfjt fc^elten, beim ic^ (iebe fie

tiel feiger ai^ mein eigen §er§b(ut — toaä immer fie

fein mag — ein ©rbenujeib ift fie ungmeifelfjaft nic^t!

§ier tüaltet einer ber ftärfften ^öuber, bie je gezaubert

morben unb je 9}knne§finn betprt. D^ic^t fc^mä^e id) fie

barum, wie manche tljun unter ben Segelbrübern. (Sie

fann nic^t anber§: e^ ift if)r SBefen fo. (Sie ift mo^i

ein ölbenraeib ober tüie fonft bie Sr^" i^^^ tDei^en ^alb--

gi)ttimten nennen, gn alten Sagen ift'^ er^ätjlt: el giebt

foId)e SSeibertnefen, tpelc^e, fie tüoUen ober nicfit, tüo^in

fie fommen, aller 9}^änner klugen unb ^erjen berüden; in

^erjabal lebte eine folc^e t)or fiebrig 3al)ren: unb tuarb

nicf)t el)er 9^ul)e im Sanbe, bi^ man ii)x einen ÜJlü^lftein

um \)tn §al5 gel)ängt unb fie üerjenft l)atte, tüo ber Sjorb

am tiefften loar.

^a6 aber biefe§ SSeib fein (grbenmeib, fiel)t jeber, ber

iljr nur einmal in ha^ wei^e Slntli^ fal), bur(^ bag alle

Bibern bläulid) fdjimmern, unb in haä elfifc^ leucl)tenbe

©olbauge: ba§u braucf)t einer ni(^t erft gefel)en ju ^aben,

lüag mancf)e unter un§ geje^en, mie fie neulich in ber

8]ollmonbnacl)t unl)örbar fid) oon beiner (Seite l)ob unb

l)eraujfd)mebte auf Xed unb mit gefc^loffenen ^ugen auf

ben fd)malften ?^lügelfebern be§ Singfdiroan» auf unb nie-

ber taugte mt ©Iben auf 30^onbenftral)len. Unb at^ ber

SJlonb iüieber l)inter SSolfen ging, glitt fie ebenfo leife

l)inab §u bir.

^3lber ha§> ift ha§ geringfte il)rer Sfl'unber. 9^t^t blo§

bic^ Ijat ifjr Üieij berüdt: oerioirrt l)at fie bie Segelbrüber

I^a^n, €amtl. voetifctie lUerfe. ^lueile £eiie 'öö. IV. 5
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alle, bag fte ^fttdjt unb 9ftuber üergeffen, tf)r nad^gufc^auen,

tüie fie fcf)iüeBt.

3a, unter un§ S3Iut§freunben fetbft ^at fie furchtbare

unf)eimti(^e ÖJebanfen entgünbet gegen bid^ unb gegeneüt*

anber: ic^, ber id) ber Sßeiber nie geachtet unb ©igit, ber

nie eineg anberen SSeibe^ gebadjt al§ meiner öerbrannteu

©d^tüefter, njir f)aben m\§> offen unb treu^er^ig neuüc^

S^ac^t geftanben, Wk un» ha§> fc^n)eigenbe tt)eiJ3e SJZäbdjeu*

tüeib bie ©inne fo tüilb üerrüdt fjat, ba^ jeber Don un§

fc^on bir ben ^ob gen)ünfd)t, ja felbft ben ^ob gefonnen,

um bann bie ©olbgelodte 5U gewinnen. Unb ai^ mx un§

beibe ben gleichen ©ebanfen geftanben, fd)ämten tt)ir un§.

Unb fannen boc^ 5ugleidj einer bem anbern ben 3;^ob!

2)a^ mu§ ein ©übe nef)men!

(£0 fotl nid)t bieg f(f)(an!e gleifjenbe SBeib SJ^änner 5U

SD^örbern madjen in il)ren ©ebanfen, bie %Qntx unb ®tut

mit einanber geteilt. Scidjt über ^orb luollen mx fie

toerfeu, mt mand;e ber (gegelbrüber geraten an^ ©eifter«

furd;t — wag l)ülfe eg auc^ : fie fc^tüämme toie eine Silber»

mötüe auf ben ©pi^en ber SBellen! — aber jurüdfüljren

lüoKen tüir fie auf ha^ einfame (Silaub, luo fein 2}länner»

äuge fie fi^aut unb tootjin fie n)ot)( loeife ©ötter gebannt.

SSir alle JooUeu genefen unb feiner foQ l)aben, tvaä jeber

5»egel)rt."

%nx6)thax pod)te bie gornegaber an §a{freb§ ©d^löfe:

„2)em erften," f^^rac^ er gan§ leife aug fnirfd)enben Qä^ntn,

„bem erften, ber eine §anb, ja nur ben ©lief nac^ i^r

erl^ebt, bem rei^' ic^ ha^ fredie ^erj an^ lebenbem Seib."

Unb er trat and) mit bem linfen ^^ufe empor auf ha^ ^ed,

fo 'Oai er ganj bie Sufe füllte.

Unb fo furd)tbar brol)enb mar )ein ^ntlt| 5U fc^auen,

\>a^ §ortöi! unb alle bie 6)etüaffneten ^mei Sd^ritte ^u*

rüdmidien.
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^6er (Sigil trat mieber einen ©^ritt öor unb t)ob an

mit lauterer (Stimme at^ ^artüi! gefütjrt !)atte: „§a(freb,

gieb nad^, mir !)aben'§ gejrf)tt)oren! SSir tüerben bic^

5tüingen!"

„3I)r mirf) äJüingen?" rief and) |)alfreb je^t mit ftärferer

©timme, „9}Zeuterer unb (Smpörer an @ingj(f)n3an§6orb!

SSa^ fagt ber 2öifinga^33a(f ? ^em §unb gteid) jott fangen

am §al§ an ber §auptra^, tüer ^fjeimlid^ bem (Schiff§f)errn

öer^e^t ben ©eljorfam!" „^em @rf)iifg^errn ja, tüenu

nicfjt 23al)nfiim x^n lüirrt," fcf)rie ©igit bagegen. „^arfft

bu bom '^tdjit reben, ^aljreb §ümunbg]oön? 9cur tueit

SSa^njinn unb gauber bicf) entfdjulbigen, f)aben tpir nic^t

[ängft unfer 9iecf)t gebraurfjt gegen bic^, ber bu jeblüebc!^

SBort unb ^anb bc§ 9^edjt5 gebrocfjen. SSir {)ei(c^en unjer

3Rec^t! 5)u aber ^aft fein 9^ec^t auf jene^ 3Beib.

§aft bu bergeffen, eibbrücf)iger Biaxin, jener blutigen

(Sonnnjenbnai^t am §amunbfjorb? 5)at)on f)aft bu it)r

h)ol)( nic^t gerebet, al^ bu föie ein liebefiec^er ^nabe um
bieje )cf)Ianfe ^oi^berin gefreit. ®u ^aft t§> tiergeffen:

aber ber Seefahrer, ber an jener ©tätte oorüberfäl)rt, ber

(d^aut mit ©raufen ben ungefieuren fditüarjen §e!(aftein,

ber ha ein unge^eure§ <Sd)ic!fa( verbergen foll unb beden

einen ungel)euren 5tu^. ^ber fo gro^ unb fdjiDer er ift

— er !ann e§ nid)t nieberbergen: auffteigen rac^e^eifc^enb

bte (Sd)atten ber tiiel "fiunbert ^Toten, bie bort ru^en um
beine ©c^utb unb benen bu $flid)t unb ©c^tüur gcbroi^en.

^enn me ^aft bu geeibet in jener 9^ad)t?: ,5Ibfc^möre

id) f)ier um be§ graufen Unf)ei(ö tuillen, ha^ \6) herauf*

geführt über SBeib unb ^inb unb biete fjunbert f^reunbe

unb %vtmht, abfc^njör' ic^ für immer bem ®tüd unb ber

t^reube, bem ©ang, bem %xd^tv\int, ber SBeibe^üebe. %en

Xottn nur, ben um meine (2d)u(b (5rfd)(agenen, mit beren

^2lfd)c ic^ mic^ Ijier auf biefem Ö5rabt)üget bebedt, ge^or'
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ic^ an unb unter ben Sebenben meinen treuen S(ut§brübern.

Hub bredje icf) bte§ fcfjtDurf) eilige ©etübbe, gan§ foH ^rau

§artf)ilb§ ?5Iu(^ fic^ öoHenben.' — 5Iber hn fd^euft ni(^t

melir Götter unb SD^eufdien: nic^t un§ me^r, beine SIut§*

brüber, bie ju bir geftanben h\§ in ben Zoh , bie bir

STreue gef)alten gegen bie eigenen (Si|)^en, bie bein §aupt

gefrfjü^t gegen ^önig $artftein§ ©c^iüert, al^ bu tt}ef)rIo§

tüie ein ^inb auf unfern £nieen lagft, bie iüir unfere

näc^ften ©efippen für bicf) erfi^Iagen, bte tt)ir (S(i)tt)efter

unb (beliebte bir t)er§ief)en. 5(u(^ fie felbft, bereu üppige

Sippen bir ha^ SSergeffen in bie Stirne gefußt, and) fie

felbft ^at beine (Setbftfud^t mit öergeffen: beun bu mirft

fie tierberben: fo gemi§ bie (Bötter glücke üeruerjmcn unb

C^ibbrüd^e ftrafen.

®u !^aft ber Söei^ormigeu mof)( nie er^ätjlt, melcf)'

furdjtbaren gluc^ hn mit jebem ün^ näljer unb nä^er

^erau^ieljft auf i^r §aupt."

„(5ct)meig! 'Siahe," rief §alfreb broljenb, in (brauen

unb Qoxn erbleicfieub.

5Iber (Sigit fu^r fort: „SSer tüeife, ob bie golbeuen

5(ugen fid^ nid^t fd^aubernb bon bir tüenbeten, loü^ten fie,

ba^ auf beinem Raupte (aftet ber i^lud) be^ burcf) bid) ber*

brannten <5§ert)eibe^, beg ungeboren gemorbeten (Sol^neö!

Unb bu I)aft fie au^gefefet mie bid) felber bem grimmigfteu

SSort: — e§ mirb fi^ erfüllen, benn unfet)(bar ift fo

tobgrimmiger §a^:

gluc^ über beine ftol^en Gebauten — 25?at)nfinn foU

fie fi^tagen!

gluc^ über beine falfd^en 5(ugen — Slinb^eit foU fie

treffen!

Sludf) über beine tügenben Sippen — fie foKen ber^-

(ed^^en unb nie me^r läi^etn!

SDod^ gmiefadier %iui^ fott euc^ beibe jerfleifd^en, tüenn
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SSeibe^Iiebe bu iuieber gewinuft. Qn Srrfiuu uub ©iedj^

tum [ott jie üerberben, bie hu me^r al^ beiue Seele (ieb[t."

5)a ](f)o[( ein leije^ 5id)5eii feeleiiäcrfcfineibeub aul beu

Sufenöffnung.

„^u t)ier?" rief ßigit unb ftarrte.

§alfreb tüonbte fic^: ha ftaub hinter if)in 3l(jora, itidjt

luei§, wie foiift, fonbeni ijo^xot erg(üf)enbeu §aupte^, lüie

eine 9}Zof)nb(ume: bie 3(ugen wirr narf) oben gegen hcn

3)Zonb unb bie (Sterne gerid)tet: beibe ^rme i)ob jie plog^

üc^ {)od) empor, al» moHte (ie einen furct)tbaren ©treid)

au§ ben SSotfen t)on §a(frebg ^aupt abtoenben: — bann

noc^mat ein leije^, aber marfburdjbringenbe» ^Üc^gen: unb

nun fiel fie nac§ oonnärt^ auf ha§ ^2(nt(i| Wie eine ge-

mät)te ^lume: 33(ut flog üon it)rem äRunbe: rafd) wollte

c^alfreb fie ergeben, aber leblo» f)ing bie leichte ©eftalt

in feinen ^^rmen.

„3:ot?" fdjcie ^alfreb, „gemorbet? Unb i^r fjabt

fie gemorbet!" @r liefi bie (Sisfalte gleiten, entrif3, in

gewaltigem @a^ üorfpringenb, ijartoi! feinen .Jammer uub

weit au^t)otenb traf er mit einem einzigen @treic^ feinet

^rme^ 5erfd)metterub feiner beiben S3(ut§brüber Häupter,

ba^ §irn, Slut unb 8d)äbe(fnod)en umf)erfpri^ten.

Unb auf biefe 3^Ijat begann an ^orb be^ @ingfd)Wan»

ein 9}brben, ätjnüd) bem in ber (5cnuweubnad)t: nur

üiel fürjer wät)rte e^: benn e§ waren weniger 5U erfdjfageii.

§a(freb War, al§ fei if)m bie @d)Iäfenaber gefprungen:

er fü{)(te ftatt @ef)irng nur fiebeube^ 33(ut in bem §aupt,

er fc^medte S3(ut im iDiunbe, er fa^ nur rote^ S3(ut üor

klugen; ot)ne Söa!)I, ot)ne gu fragen, wer für i^n fei ober

wiber it)n, fprang er in ben bid)teften Raufen ber ßJeWaff^

neten, fa^te 3J^ann für dJlann mit ber Sinfen an ber

(Gurgel unb 5erfd)tug it)nen mit ber ©reitfeite be^ §ammer^

ben ^6)ähd.
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©r achtete gar ntd^t barauf, ha^ eine f)Qnb Doff Seute

ju if)m ftanben; er merfte nidjt bie §Q!)(rei($eu S5?uuben,

bte er an 5Irmeii unb im ©eftcfjt unb an ben §änben im

9la^e!ampf üon ben SSer^treifelten empfing; er rafte fort,

unb morbete, Bi» alle, bie er tor fid) gefef)en, ftumm unb

tot auf ^ed tagen: ba tüanbte er fic^, f)oä) ben Jammer
fcfimingenb, unb fdjrie: „3Ser otmet nod^ au^er |)alfreb

auf bem ?5tuc^f(^iff
?

"

^a fat) er, ha'^ etwa feci^§ SJlänner noc§, t»on benen,

bie gn i^^m gel^otfen l^atten, l^inter ifjm !nieten: fie t)ie(ten

im §alb!rei§ ^^orag £eib mit iljren ©c^ilben umringt

unb blatten mand)en ©peermurf abgeiüenbet, ber ber Seiche

bcr iDei^en SSalanbin gegolten: ^alfreb er!annte ba§.

„(Bki)i auf," fagte er, mit bem tinfen ^rm ficf) ^lut

unb (SdimeiB öon ber ©tirne unb meinen ©^aum tiom

SD^unbc njif(f)enb. @r ftedte ben blutigen §ammer in ben

©ürtel unb !niete neben ^^ora, if)r 5Intü^, ha§ bleidjer

gemorbeu aU je guüor, an feine $8ruft fd^miegenb. „(S§

tvax gnüiet auf einmal §u l)ören unb §u tragen, ^iefe^

f^tud^e^ furdjtbare .J)agcnörner !^aben bie tDei^e Ü^ofe ju

fdjmer getroffen."

^a fc^tug fie bie ^ugen auf unb l)au(^te: „D^ic^t um
m\ä), nur um bid^ !^at mic^ ber glud), ber grauenliafte,

erfd)redt."

,-,@ie lebt! fie lebt! SDan! eud^, i'^r gütigen ©ötter,"

jubelte ^alfreb auf. „©ie fonnte ja aud) ni(^t fterben

um frembe Si^ulb! (Sie mu^ genefen, fo iDa^r aB ©ötter

leben. (Srläge Z^oxa um meine, um anberer 9}^enfdjen

(5d)ulb, mit biefem ^ammtx müßt' ic^ alle ©ötter er*

fd)lagen."

Unb järtlid^ unb leife tüie eine 3Jlutter ha§ !ran!e ^inb

!^ob ber gemaltige 9JZann ba^ junge SSeib auf feine beiben

5Irme unb trug fie, fad^t auftretenb, bie ©tufen l^inab.
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5It)er noc^ einmat, beüor fie ba3 ^ec! berüe^, (rfilug

Zl)oxa bie 5tugen auf: fte ]a^ ^olfreb über uiib über mit

©(ut bejTe(it: fie er!ainitc an Ü^üftung unb (SJetpanb §artt)i!»

uiib (£igil§ ßeid^en mit furdfjtbar gerfcfimetterten ^äuptern:

fie fa^ ha^ ganje ^ec! mit ^oten befät: fie fa"^, ba^ mir

fe'^r tüenige no($ übrig maren üon bem 8c^iffyüo(f unb

td;auberub, äufammen5uc!enb, fd^tog fie tpieber bie ^ugeu.

XIV.

§atfreb aber !iüete ^ag unb ^^ac^t neben i^rem Sager:

er {)ie(t itjre matte §anb, er laufc^te auf i^ren fc^rt)acf)en

5(tem: er fußte öon if)rcm SJJunbe bie (eifen tropfen

Stute», bie mandjmal barau^ quollen.

(Sr E)atte i)a§ Srett, ha^ bie Su!e fdjlog, mit ^erab*

genommen in§ S^^ifc^enbec!
;
§imme( unb Sterne teudjteten

bi^ auf ^r)ora§ $füf)t.

SBenn ber ^Tag fd)Iimm gelüefen unb öiel be§ 33tutl

entquotten mar unb fie entfc^Iief mit fin!enber S^ac^t, —
bann ftieg er mot)I ein :paar (Stufen t)inauf, 50g ben Jammer
au» bem ©ürtet unb brof)te gegen bie Sterne '^inan mit

furchtbaren SSorten: „Saßt if)r fie fterben um frembe Sd)ulb,

bann mef) euc^, i^^r (55ötter, mef) adem ma^ lebt!" —
§atte fic^ aber bie Traufe gefräftigt unb if)m freunbfic^

beru^igenb §ugetä(^ett, bann ftieg berfelbe grimmige SJlann

empor auf§ ^ed, fniete nieber unb rief mit ausgebreiteten

Firmen in ftjränenerftidter Stimme: „^an!, jDan! euc^,

it)r guten (555tter! S*^ mufet' el ja, bog i^r lebt unb

gere(^t mattet unb fie nic^t fterben laßt um frembe Scf)ulb."

Unb fd)man!te ber ^aq gmifi^en ÖJutem unb 33öfem,

jmifd^en gurdit unb Hoffnung auf unb nieber, bann burif)-
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ma§ er ha^ enge ©emnd^ mit fißf^'n^i^ (Schritten imb

murmelte intQuftjörliif) : „@iub ©ötter? finb ©ötter? finb

Gütige ©ötter?"

Unb er glaubte, 2:(}ora Ijörte ha^ uic^t, njeil fie fc^tafc.

9(ber fie lag oft \vad) mit gefdjioffenen 5Iugeu, unb öeruatjut

alleg unb e§> quälte fie fetjr im Söadjen unb träumen.

Unb §a(freb er^äljlte i^r auf iljr ftumme§ S3itten nun

alle§ t)on ^-rau §artf)i(b unb tion bem %lnd) unb tuie

alle§ gemefen. 5n§ er gefdfjtoffen , lifpelte fie fd^auernb:

„S5iel I)at fic^ erfüllt! tpenn fid) no^ meljr erfüllte, —
armer $alfreb!" —

5lber e§ fcf)ien beffer ju merben mit 3:1} ora.

Unb §alfreb bef(^log, fie bemuäcl)ft empor^utragen an^

S)ecf, ha'\^ fie frifclje Suft atme unb bie (Sd^öuljeit t)on Mctx

unb §immel miebcr fc^auc. Unb lieg 'i)ci§ ®ecf forgfam

reinigen üon allen ©puren beg graufen ^ampfe^ unb gebot

ben ©djiffgleuten, ben ^aq öorljer an einem ©tranb anju*

laufen, meldjer toll (Sommerblumen lai^te unb befal)! einen

gangen S3erg Don S31umen, iüie er fagte, auf ba» @d)iff ju

fc^affen : benn auf einen Slumenljügel UJoUte er fie betten.

Unb bie 93Zäuner gel)Drcl)ten unb voax 'Oa^ gange ^ecf

mit 931umen beftreut fo bid^t, ha^ nirgenb ein ©tüd be^

iJolgeS fic^tbar mar. Unb l)art am Tla\t erljob fic^ ein

fcbtüellenb ^füljl üon buftigem loderem 2öalbgra§ unb allen

fdjönften Söalbblumen, fo 1)0(^, 'oa^ e§ §alfreb big über

bie ^niee reid)te. darüber fpreitete er einen meid^en, meig*

linnenen 9}^autel unb legte bie ©c^meratiuenbe barauf.

Unb mieber mürbe e» S5ollmonb, mie in jener S^ac^t

be§ ^ampfeg auf bem Schiff: aber e§ jagte nod) Diel ger»

riffen Öiemöl! an bem §immel: bie fegelnbe Scheibe be»

SO'lonbeg mar nic^t burdjgebrungen.

Unb e§ mar ©onnmeubnadjt: — bie erfte, bie §alfreb

nidjt an bem fdjmargen §ellaftein auf 3§lanb üerbrad^te.



73

5^f)Dra \VQV ctnge(d)Iafcn niif it)rcn 58{umeit.

§atfreb tjatte fie mit beut ei(\ncn 5Jlantc( (^incberft.

Ilnb er fa^ ^avt an bcm S3riuueukrg iinb \a^ auf bn§

eble, Mei^e, ganj btutlofc ©efic^t nnb blicfte bnnn miebcr

flitt t)ov fidf) I)in.

„3^r f}aW§ bod^ inoI)[ c^emac^t, il^r (S^üteDoHcn ba

oben in ben (Sternen. Qtjr ^nbt'§ Dcrgotten, ba§ ic^ nie*

maU ganj an end) ge^ireifett. Qd^ tüid and) ni(^t lieber

mit eud^ redjten, wc^^aib if)r mir ba§ ^tüeite ?^urd)tbare

bereitet: ha^ id) meine lieben 33Iut^3brüber crfd)tagen mu^te

unb fo biete "üon ben (S(^ifflgenoffen.

SBeif ibr nnr biefe SBnnberbtüte gerettet f)abt nnb nidit

babt fdnilbfo^ öerberben laffen nm frembe (Sdjnlb, emig

ipiti id) end) banfen!

Unb ein 5)anfe§üeb iuill ic^ cni^ bid)ten, 'i^x Öiütigen,

Ö^nabeüoricn, mie eg noc^ nie crflungen ift gu eurem Sobe!

j^an! enc^, i'^r gütigen @i3tter!"

Unb folc^e^ finiienb fd)(ief er ein; benn Diele, Diele

92äd)te I)atte er gar nic^t mef)r gefci^Iafen.

^a tüedte \i)n ein bnrd)bringenber 9fJuf, ber au§ ben

©ternen ^u bringen fd)ien: „§a(freb!" (d)ütg e§ an fein

D^r tjod) Don oben I)cr.

(Sr fu()r empor an§ bem (Sd)(af nnb fal) aufmärt§: ba

fc^aute er, iüay if)n mit @nt[e^en erfüttte: ber DoUe 9^Zonb

r)atte tt)äf)renb feinet ©d^tafeg bie SSoIfen gerteilt nnb mit

aller ^ad)t anf 3:f)ora§ 5(ntti^ geleuchtet: jct^t fal) §atfreb

(ie I)od) auf ber fc^malen 93^ittetra^ be§ 35Jafte» fd)mebenb

ftet)en, Diele, Diele öden ober feinem Raupte.

SBie ein iüeiger ©eift gtängte fie im 9}ZonbIid)t: i()rc

lüeitgeöffneten 5(ugen btidten l^inau§ in bie ^ii^unft: bie

ßinfe brüdte fie auf bie 53ruft, mit ber iRed^ten griff fie

tüie ablDcbrenb in bie 9^ad)t t)inan§: fie l^iett fic§ ntd)t feft

auf ber fdjtuinbetnb f)of)en fc^maten 9^at)enftange, auf ber
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fonft nur bie (SltBermötüc fcfjauMnb raftete. Uitb ftanb

borf) fidler aufred)t. aber auf Ujrcm 5XutU^ lag ücr^tüei*

fettet 2Bef).

„D §alfreb," üagtc jic mit einer teifcn ©timme üon

Iier^jerreifeenber ^Ingft, — „o ^alfreb, tpte fief)ft bu fo

njirr — ttiie furd^tbar bertüilbert §aar uub ^art — a^

n)ie roUt bein 5(uge! — unb ^alb nadt — tüie ein S3er*

ferfer — in jottiger Söolf^jc^ur! Unb tüie bift bu ganj

mit unfd^utbiger SJJenfc^en ^(ut bebest! — Unb ma§ be*

brof)ft \)n ben §irten in btonbem ©etocf, ben freubigen

Knaben? ^ah' adE)t, l^ab' ad^t öor ber (Sc^Ieuber — ^üte

bic^ — menbe ha^ ^anpt — e§ fauft bie (Sc^teuber —
e§ fliegt ber Stein — o §atfreb! bein ^uge!" —

Unb fie griff, h)eit üorbeugenb, mie fd)irmenb, mit

beiben Firmen in bie ßuft: fie mu^te nun ftür^en, fo

frf)ien e§.

„trotte nid)t, 3:f)ora!" rief ^atfreb em|3or.

2)a ermadjte fie unb, pfeilfdjnell , mie üom ^ti^

t)eruntergefd)mettert, ftürgte fie, l^etl auffc^reienb , t)erab

t)on bem fd)n)inbeI^o()cn SJ^aft. S)ie iüei^e ©tirn fdjtug

auf ba§ SDed: — in ^(ut fc^mamm il)r §aupt unb ba§

golbne ©elocE.

„^^oxa, Xi)oxa\" rief .^alfreb unb ^ob fie empor unb

fudjte i^r 5(uge : ba fiel er finnto^ mit if)r auf fein ^ntli^

in bie S3Iumen — bcnn fie tüar tot.

XV.

5I(§ ^alfreb fi(^ miebcr er^ob, — er Ijatte fdjon lange

t)or'£)er bie Sefinnung miebergefunben, ober nid)t bie £raft

aufgufte'Eien — neigte fic^ bie ©onne jum S^iebergang.



©r rief ben \td)^ ©d^iffggenoffen, tüetc^c ftd^ fcf)cu am
©teuer unb im 3^i]c§^i^^^<^ geljalten {)atten, uub fprad),

uiib feine Stimme, fagte er mir feI6er, ftang i^m fremb

tt)ie bie eine! anbern.

„©ie ift tot. ^ot um frembe (Scf)u(b. @§ finb feine

©Otter. 3c^ mü§te if)nen alten, ^opf für Svopf, mit biejcm

.fommer ha^ §irn jerfdjlagen. ®ie ganje SSelt, §imme(

unb 3}^eer unb (Srbe unb §eta mü^te id^ Verbrennen in

geljrenbem %cntx. dl\d)t^ foUte mef)r fein, ha Z^oxa nicf;t

mefjr ift. SDie 2öe(t fann icf) nicf)t §erftören. 5(ber ha^

©djiff unb atteg U)a§ barauf ift, öerbrenne id), ein großer

Seidjenbranb für 3^tjora.

Z^wi, ma§ id) euc^ fage!"

Unb er bettete mit §ärtlid)en Rauben bie tote ^Ifjora

in ben 33(umeuberg, ha^ man faft nidjt» üon it)rem Seib

unb ©etüanbe fa^. Unb auf fein @e6ot mußten bie fedj»

SQhinner ade Söaffen, ^(einobe, Kleiber unb (Geräte au§

bem ^ort be§ ©ingfc^man^ üon bem @d)iff»bauc!^ empor

auf Xed tragen. Unb f)äufte fie §alfreb afte ring» um
ben äRaft auf ben 33tumenberg : unb ^urpurfteiber, ^Hnnen*

tüc^er, ©eibengemebe, @o(bgefd)irre, meiere ^otfter türmte

er ringgundjer. ^2)ann übergoß er aUel mit @d^iff§teer

uub bebedte e§ mit trodenem, bürrem 9^eifig, unb mit

©pänen an§ ber £üd)e. Unb befat)( atte @ege( aufjutiiffen:

— e^ ging aber ein ftar!er marmer (Sübmiub. Xann ftieg

er auf ben (Steuert) odjfi^ unb überfdjaute atle§. Unb er

nidte mit bem ^opf mof)(5ufrieben. Unb er ftieg t)inab,

einen t^euerbranb au§ ber ^'üd)e gu !f)oIen. 3t(g er mieber

f)erauffam, fanb er üon ben ©egetbrübern bie beiben @djip-

boote, haS» Söafferboot unb ha^ (Sd)utboot, tjerabgetaffen:

fie fdjiüanften lin!» unb redjtl an ben 93 ootfeilen neben

bem ©ingfdjman.

„Site, §err," rief itjut einer ber «Seeleute 3U, „fomlc
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'bn bie %ade{ getuorfcn, in ein S3oot 5U fpringen: benn

xü\6) tüirb bei biefem ?5öt}n ber ©ingfdjioan auftobern unb

Iei(i)t !önnte ber ^ranb and) bie Soote ergreifen nnb bic^

unb un§ atte berberben."

^alfreb (al) mit großen 5(ugen anf hcn S^Zann.

„Seben moUt if)r noc^, na(f)bem i^r bie^ gefd^ant?

fieben, meint \^v, foll id), o'^ne S^l^ora, nacfjbem bie ©rfintb^

lofe um frembe, um meine ©c^nlb geftorben! 9Jein, gletdEi

mir foHt i^r alle auf biefem ©d^iffe verbrennen, ein ge=

ringcr S^otenbranb npaljrlid) für 3:l)ora!"

„^u foUft nidjt un§ (Sc£)ulblofe üerberben. (2cl)eue bie

©Otter!" rief ber ä)uinn unb
f
prang auf |)alfreb gu, i^m

ben t^euerbranb §u entreißen, ^ber mit furi^tbarem i^auft-

f(f)lag fc^metterte ilju §alfreb 5U S3obeu. ©reU ladete er

auf unb fd^rie: „&biitx\ mx n)agt e^ nod), an @ötter gn

glauben, nad)bem Xi)oxa fd^ulblog ftarb? @g finb feine

©Otter! fag' id^ eud^. SSäreu fie, id^ mügte fie aKe er*

fd)lagen. Unb erfc^lagen tüill ic^ al^ meinen 5:obfeinb,

totx nod) an ©ötter gu glauben befennt." SBüteub fdjmang

er ben ^ranb mit ber i^inlen, bcn Jammer mit ber 9ied}teu

nnb rief ben gagenben @d)iff^leutcn gu: „Söäljlet: glaubt

iljr, ha^ ©Otter finb, fo jd;tag' id; eud^ nieber, iuie biefen

öorlauten ©efellen! 8d)mört iljr aber bie ©ötter ah, fo

mögt il)r leben unb !^ingel)en unb überall bezeugen, ha^

feine ©ötter finb! @inb ©btter?" fc^rie ber ^afenbe,

l)art üor bie örfcljrodenen tretcnb.

„9tein, §err, e^ finb feine ©ötter!'' riefen bie 9J?änner

unb iüarfen fid; auf bie ^uiee.

„(So gel)t, unb la^t mid) aUein getnäljren!"

Sögernb fliegen bie ©(^iff^leute bie ©tridleiter Ijinab

in '0a§> ©d)utboüt gur ßinfen.

§alfreb aber ftedte ben Jammer in \>tn ©nrtet unb

fdjvitt eilenben ^^ufse» bievljiu unb bortljin auf beui ^ed
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unb \kdk Wa\i unb ^ec^tl imb ^urpudrelber unb ©d^m^^

tüer! unb ben §al^ be§ ©c^tüanenbitbel in 33ranb ; !tagenb

§og nod^ einmal ber SSinb burrfi bie getüötbten %lnQd be^

^er flar!e @üb b(ie§ faufenb in bie ftarfernben gtam*

nten, xa\d) ftanb bal ©d^iff auf atten (Seiten in tobeunber

ÖJtut. ®ie (Segel flogen mie feurige %inQd um ben 9}^aft.

Sdjtüeigenb, bie 5Irme üerfcfiränf t , fag ^alfreb auf

bem Steuerfi^, bie ^ugen ftarr nur auf hm S3Iumenberg

gerichtet.

^feilfd^nett ging \>a^ brennenbe @d)iff öor bem Söinbe:

ha^ ^euer l^atte ha^ trodene 2BaIbgra§ rafc^ üergelEirt unb

3:f)ora§ £ei6 unb 5(ntti^ n?arb toll firf)tbar: ha \a\) $alfreb

noc^, lüie bie ^^(amme fengenb 3^^ora» Tangers, luattenbe^

@oIbf)aar ergriff — „ha^ \vax ha^ te|te," fagte er mir,

„\üa§ 16) \a^ auf lange 3^^^!" —
Sn ungel}eurem Sc^merj fpraug er auf unb rannte

entlang bem ganjen brennenben (Schiff mitten burd) bie

So'^e auf Sii]dxa gu: er fprang in hm 58(umenberg, bie

Seiche §u umfc^Ungen.

®a füllte er einen furd)tbaren (Schlag auf ha§ §aupt

unb ba§ Un!e ^uge: ber f)albtierbrannte 93Zaft fcfiliig

fc^metternb auf i'^n nieber: er ftürjte in bie ^turnen unb

in bie flammen auf ha^ ^2(ntQ^ unb 9Zac^t umfing fein

5iuge.

XVI.

^a §atfveb tüieber erinadfjte, tag er auf bem 93oben

eine§ fleinen 33oote§, ha^ im offnen SDJeere trieb.

©ein §ammer lag 5U feiner S^iec^ten : ein .%ug iföaffer
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ftanb 5U fetner Stnfen: §tüei 9^uber lehnten am §inter*

granfen. §alfreb fprang anf, um fid) p fe^en. i)a er*

fannte er, ha^ er alle 2)inge §n feiner Sinfen nur fcf)tt)er

fe^en fonnte: er langte nac^ feinem linfen 5tuge unb griff

in eine Mutenbe §ö^Ie: ein (Splitter be§ 5IRafte§ fjatte e»

il)m auggefd^tagen: auc^ bo!f)rte ein ftecfienber (Sc^merj burc^

fein ©e^irn, ber if)n, fagte er, nirfit meljr öerüe^, folange

er lebte.

(£r fa^ auf feinen Seib : in fielen l)ingen bie 5U 3unber

verbrannten .^(eiber um i^n f)tx. @an§ in ber %^xne ]a\)

er ein S'a^rgeug, ha^ er al§ ba§ ©(^utboot be^ Sing-

frf)tt)an§ erfannte. ^er ©ingfd^man felbft tt)ar tierfdimunben:

aber im ^nhzn tag eine SSotfe öon Ouatm unb S^auc!^ über

ber (See.

S)a^ ^oot, in bem §alfreb ftanb, erfannte er al§ ha^'

Sßafferbüot be§ @ingf(^n)an0 : offenbar f)atten bie (Sege(=

brüber ben §aIbtoten an§ bem brennenben @d)iff getragen

unb geborgen: fie Ratten it)n ben (Göttern überlaffen, bie

er leugnete unb bie fie glaubten, ob fie retten UJoKten ober

Derberben. 5(ber gemein njollten fie nicf)t§ mef)r Ijaben mit

bem SJ^anne, 'i)en ber fcfimerfte gtuc^ getroffen : ber 3^-rfinn.

SDenn irrfinnig tuar §atfreb öon (Stunb an, ha er in

bie i^liimmen fprang unb i^n ber SJlaftbaum traf, big furj

öor feinem 2:obe. SDa'^er fonnte er mir aucf) nur vocnu]

berid)ten üon allem, n?a§ in ber S^üifcljen^eit mit il}m ober

burc^ i^n gefc^eljen. SSaiS er mir aber fagte, miU ic^ Ijier

getreuli(^ nieberfiiireiben.

®g muffen aber oiele, biete ^a^x^ i^m in fotcl)cm S^^rc*

gang üerftric^en fein. (Sr fagte mir ba n'ibcr, bnJ3 er nur

noc^ oor ^ugen fa^: mie Zfjoxa oon bem SO^aftbaum ftürjte

unb mie bann bie ?5lammen i^r §aupt unb i^r §aar er*

griffen. Unb ha^ er nur noct) einen einjigen ©ebanfen

beufcn fonnte: „eS finb feine (Götter! njären (SJötter, müfet'
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irf) fie evfcfjtagen. ©o mu^ icf) olle SJteiifcTjen erfc^tagett,

bie an ©ötter glauben; benn ausgetilgt foll auf ber CErbe

9^ame unb Öiebäc^tnig fein ber QJötter."

Unb ttiolTte er nid^t fterben, big er ben testen Wann
erfc^tagen, ber nocf) an ©ötter glaubte. Unb fo fut)r er

überad auf feinem fleinen ©cf)iff(ciii umfjer, (anbete an

Sudjten unb auf ©ilanbcn, lebte toni ^itb, ba§ er erjagte

ober t)on ^anStieren, bie er auf bem Selbe fanb, tton

SSurjeln unb milben beeren bc§ SBa(be§, üon ©iern ber

@eet)öge( unb 9J?ujrf)e(n ber ^üue. Unb oft gingen bie

©turminogen t)od} über fein ^^oot unb jerbrai^en bcffen

^laufen: aber el fanf nidjt unb er ertran! nic^t. Unb

eines ^ages fa() er, ba§ er DoIIig nac!t ttiar: bie legten

3unberfe^en n^aren t)on if)m abgefallen: i()n fror; unb aU
er im SBalb einen SSoIf traf, lief er itjm fo (ange nadj,

bis er if)n einljolte, erfd)(ug if)n mit feinem §ammer, §og

iljm 'öa§ ^tü ah unb fdjlang eS fii^ um bie Ruften. Unb

fo tüanbcüe unb \nt)x er f)a[bnadt im ganzen 9Zorb(anb

umf)er: unb 9^iemanb erfannte in bem irrfinnigen ^erfer!er

't)tn §a(freb ©igffalb, hcn ©olju beS SSunfdjeS.

Unb er fagte mir, mann er auf SJJenfc^en ftieß, tuareu

i^rer üiele ober menige, fo fprang er auf fie ju unb rief

fie fragenb an: „©inb ©ötter?" — Unb menn fie fagten.

„3a,'' ober, mie bie meiften traten, gar feine 5lntmort

gaben, fo fd)(ug er fie tot mit feinem Jammer; fagten fie

aber: „5^ein," mie auc^ öiele t^akn — benn eS mar fd^on

im gaii^en D^orben rudjbar gemorben, ba^ ein nadter Sf^icfe

mit biefer gi^age burd) bie Sänber ging, ben bie Seute

„©ötterbämmerer" nannten — ober ergriffen fie bie i^Iuc^t,

fo Iie§ er fie leben. Unb oft gaben i^m bie 53auern unb

bie SBeiber auS gurd)t 33rot unb 9JäId^ unb anbere ©peife.

5lber eS tjerbanben fi^ mofjl auc^ üiete Ö)e{)öfte, gegen

i^n auSäu,3ie()en unb x^n ju erlegen mie ein Untier: aber
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fie fonntcn nicE)t ftanbtjaÜen üor ber SSut iinb ^raft bc5

2öal}nfiniiigeii. @r erfdjtug bie ^ü^nen: bie ?^eigen ftotjeu.

©r f(i)Iief faft gnr ntc^t be§ ^lad)t§: be§f)aI6 fonnten fie

i!^n aucf) int ©cfjlafe nid£)t überfallen. 5It§ er einftmaB in

ber (5rf)eune eine§ 33auern übernachtete, ber üorljer mit all

ben ©einen bie ©otter abgefd^njoren l^atte, öerfperrten bie

§of(ente Don an^en mit mächtigen halfen bie ftrol^gcfütlte

@(f)eune unb jünbetcn fie an: §alfreb aber iüarf ha§> S)arf)

herunter, fprang bnrc^ bie f^Iammen nnb bie ^^sfeile, bie

an feinem Seibe nidit t)aften nioUten, unb fd)(ug fie alle

tot mit feinem Jammer.

Unb ipä^rte bieg 3^Tefal)ren niete galire.

Unb gingen ^ö^eerfturm unb ©onnenglut unb .g^crbftreif

unb SBintereig über §alfreb§ t)al6nac!ten £eib l)in. Unb

fein §aar unb S3art ftarrte tüie eine SJ^aljue um il)n l)er.

5lber nii^t mel)r bunfel, tüie ha er einft luerbenb in ^'önig

§artftein§ §aHe trat: fonbern fd^nceiüei^: in einer einzigen

'^ad)t — ber 9^acl)t, ha S:I)ora geftorben — ipar fein ^aar

il)m trei^ gemorben.

xvn.

Unb nad) mancf)em ^a^xt tarn er ouf feinem morfdien

93oot über bie @ee gefal)ren, n^eld^e bie gnfel (Jalebonia

umfpütt, lanbete, ergriff feinen Jammer unb fdjritt auf-

uiartg gegen einen fteilen gel^l^ügel, an luelc^em Siegen

unb ©c^afe ineibeten. @§ mar frü§ am 93Zorgen, in ber

3eit, ba bie S^ofen §u blüljen beginnen. S^ebel mogte auf

ber (See unb auf ben ^^elfen.

®a fal) §alfreb ben ©djaf^irten oben auf bem f^etfen*

'Ijang ftel)en, bev auf ber $irtenpfeife eine Iieblid)e SBeife blie§.
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Unb mar er anfangt 5tüeife(fjaft, ob er and) an biefen

§irten!naben bie ©ötterfrage t^uii jotle; benn mie Selber

liefe er and) Knaben unbcfragt: unb ber ij)irt fdf)ien il)m

[oft ein i^nabe gu fein.

'äi§' er aber nä^er c^c^cn if)n ^eraujftieg, iai) er, bafe

ber §irt einen ©peer {iitjrte unb eine §irtenjdjleuber, mit

tüdd)cx fie bie SBöIfe erlegen.

Unb ber Hirtenjunge glaubte, ein ÜMuber ober ^crferfer

!omme gegen i^n unb feine @d)afe l)eran. Unb langte au^

feiner £ebertafd)e einen fd)arfen, f(i)\üeren Stein unb legte

it)n auf bie ©djleuber. Unb t)otte au^ mit berfelben luie

jum ©rfjmunge.

§alfreb t)ie(t bie Sin!e über ha§ eine 5Iuge, ha^ if)m

geblieben, unb blirfte empor, mü{}fam, geblenbet: bcnn eben

brad; bie ©onne gerabe ob bem Raupte be§ |)irtcn burdj

'i)a§ 9f^ebe(gen)öl! unb geigte biefem ftar bie @eftatt be§

t)albnadteu 93Zanne§ mit üermitbertem, tüe^enbem ^aor unb

93art, ber nun, brot)enb ben .gammer erljebenb, ben ,J)iigcI

(jinaufftieg; auf einer gelfenplatte, unter einer großen

®fd)e, blieb er ftet)en unb rief ben ^irten an: „@inb

(5)ötter, §irten!nabe? ©agft bu ja, — fo mufet bu fterben."

„Götter finb nid)t!" rief ber §irt mit '^elkx ©timme

gu Zt)al, „aber meife SJJänner f)aben mid^ geletjrt: e^S lebt

ber aUmäd^tige, breieinige @ott, ©d)öpfer §imme(§ unb

ber ©rbe."

Xo ftul^te ber SDZann mit bem Sommer einen 5(ugen*

bücf, aU ob er nac^fönne. ©enn foldie ^Intmort fjattc er

nie erf)atten. 53alb aber fprang er mieber bräuenb nadj

oben, ^ebod) juüor fommenb fdjtüang ber §irt feine

©d)Ieuber: faufenD fuf)r ber fd^arfe ©tein: e§ tüar ein

fc^arfer, Ijarter, breifpit^iger Seuerftein: ic^ I;attc t()n forg*

fam aufbetöaf)rt für I)öd)fte ©efal^r: — unb iuet^e, luelje

mir Firmen! nur attjugut traf er: oljue £aut ftür^te

Dftl^n, ^ämtl. poctifc^e Süscrfc. Bivcitc €trie 33b. IV.



82

.Cial[vcb, tüte er ftaiib, auf ben $Rüc!en unter bem @fd)eu»

bäum, jelbft einem plöfeüd^ gefällten ©tamme üergteid)bar.

3n n^enig Sprüngen Ijatte bcr .^irt ben Siegenben

erreidjt, t)orfid;tig ben Speer öorljoUenb, ob nicljt plö|lic^

bcr t^einb tüieber auffpringe, ber tielleidjt nur liftig fic^

t)cnx)unbet gefteüt.

211^ er aber nä^er l)erantrat, fal) er, ha^ ha^ md)t

^^erftettung mar, fonbern lautere Söaljrfjeit. S3lut ftrömte

über be^ ©eftiir^ten rechte SSange unb in ber §Df)le be^

re(^ten 5luge^ fta! ber fdjorfe (Sdileuberftein.

5)en ^irten aber, inie er in ha§ furd}tbar gewaltige

5lntli^ beg 3Jcanueg fa^, ber lautlog §u feinen ^^üßen lag,

ergriff 9f^ül)rung unb ©rouen gugleid): er l)atte nie äuöor

ein fo nmdjtigeg ^ntli^ gefd)aut, fo ebel unb fo traurig

5ugleidj. Unb ilju überfam abergläubige 3-urd)t, ob nidjt

ber oberfte ber ^eibengötter, Obl)in, ber einäugige, ber

SSanberer mit bem meinen S3art, l)ier il)m täufd)enb er*

jdjienen fei. 5lber balb füljlte er nod) öiel mel)r 9^ül)rung

unb ©rbarmen, als ber munbe "^Tiann mit tüeidjer Stimme
begann: „2öer bu audj feift, ber bu biefen SBurf getljan,

nimm ben S)anf, o ^^irtenhiabe, eines melt- unb roel)e*

müben Wlannc^l ®u Ijaft mir aud^ bes jmeiten Slugee

£id)t genommen: id; braudje nun nidjt meljr bie ä)cenfd)eu

unb ben ^immel 5U fdjauen, bie id) beibe nidjt mebr üer*

ftel^e, feit lange. Unb balb merbe idj ljinfal)ren, roo i^ragen

ni^t mel)r gefragt merben unb %iixd)C nic^t mel)r gefludit.

^abi. S^an!, mer bu au^ feift, bu ^ft ton allen ^Jknfdjen

— big auf ©ine — ha^ ^efte getrau an ^alfreb §amunb»^

fo^n!" Xa marf id) laut aufjdjreienb meinen (Speer jur

Seite, ftürjte auf bie ^niee, umfaßte bag bleidje blutenbe

^aupt unb rief: „O S^al\xt't), .^alfreb, mein Später, oer*

gieb, öergieb mir — idj bin ber ^Jlörber — unb bein

So^n!" —
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^enn i^r, bic t^r beretnft bie[e§ Pergament entrollen

werbet, — galtet tnne an btefer Stelle unb fd^aut auf*

toärt^ gu ber (Sonne, lüenn e§ ^ag ift, unb ju ben Sternen,

roenn el 9^ac^t ift, unb fragt mit §atfreb: „Sinb ©ötter?"

^enn irf), ber ic^ biefe 93tätter !f)eimttc^ unb mit 5tngft

näd)tticf)ern)eite f(^rei6e, ic^ bin ber §irten!nabe — ^aU
freb§ So^n, ber i^n erfc^tagen l)at

Unb bie ß5ötter ober ber S^riftengott ^aben e5 ge*

frf)ef)en laffen, ha% ber Sof)n ben $8ater gebtenbet unb

gemorbet ^at.

grf) föeinte fiei^e 3^^ränen auf meinet lieben SSater^

bleiche Stirne. (Sr aber h?anbte ha§ ©aupt, aU ob er

mid^ fef)en n^ollte unb fpracf): „^a§ ift ^art, bag mir ber

T^üic^ fo gar genau in Erfüllung gef)t, \)a^ id) nocf) gan^

erbünben muB öor bem ^Tobe. @ern f)ätte ic^ noi^ bein

^ngeficf)t in ber 9^üf)e gefef)en, mein lieber @of)n. So
njeiB ic^ nidit, ob bal öJoIbgemoge, ha§> ic§ um bein §aupt

gebreitet fnt), bein §aar mar ober bie Sonnenftraf)ten.

^u fcf)ieufr mir gut an^uftfiauen öon @efta(t, mein ^'nabe!

9(6er jage mir, mie "Eiei^eft bu? §aben fie bic^ mir!ürf)

Öügnerfofjn, DMbingfo^n, §artf)itb»radje genannt bei ber

Ö}eburt? Unb mie gefc^a^ e§, haf^ bu in» Seben famft?

gc^ tuät)nte ?^rau §art^i(b üerbrannt in bem @rbl)au§."

Unb i(f) fegte meine» lieben 53aterg §aupt auf meine

^niee unb trocfnete mit ben langen, ge(6en §aaren, bie

ic^ bamal§ nod) tragen burfte, ha^ S3tut üon feiner SBange

unb erjätitte ibm alle».

SSie meine 93lutter au» ber brennenben ^eft^alle nic^t

in ha^ ©l)etjau§ ^urücfgetragen merben modte, fonbern auf

eine§ ber Si^iffe if)re^ 5}ater§. 2öie fie üon bort, aU ber

.^ampf unb ber 33ranb örb^auS unb Sd)iffe bebrofjte, uon

i^ren /grauen unb ben S c^i ff»fneckten auf ein 33oot jene»

Sd)iffe§ gebrockt unb auf biefem 53oote an» bem j^jorb

6*
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geriibert tüurbe. SSie {te auf bem 33oote al^balb eine§

Knaben geimy, fetber ober gu fterben tarn unb ef)e fie

ftavb, nod) bie §anb auf meiu §aupt legte unb fprac^:

„'^id)t Süguerfo^u, nicfjt S^eibiugfolju, nt^t ^art^ttb^rac^e

joH er fjei^eu, — nein: gribgtfa @tgf!aIb§fof)n."

„(Sie bef)ielt ^cd)i, and) barin/' fagte galfreb, „hn

l^aft bem (Sigffatb eubllrf) §um ^rieben t)erIi)oIfeu."

Hub lüie, uac^bcm fie geftovben wax, ber fuvd^tbare

^auipf uub ^raub am ©eftabe bie ^uedite unb grauen

immer lüeiter fortfc^euc^te in bie tt)eite (See. Unb me
"öa^ !(eiue S3oot faft bei heftigem Söeftflurm fou!, uub alle

^'uetfjte uub grauen t)ün ben «SturälüeHen f)inau§gefpü(t

ipurben, biy auf einen ^fJuberer unb eine ber 9}Mgbe, bie

'i)a§> S^^näblein unter bem Steuergraufen barg. Unb lüie

eublic^ ©(jriftenpriefter, bie auf S3e!e^ruug ber §eibeu(eute

auggefegeU tnaren, bie halbverhungerten auflafeu an§ ben

Stellen unb aUt brei f)ier{)er brad)ten nact) ber S^\\d be§

l^eiligen ©otumba, uuh jene beiben unb ha^ Ä^uäbtein mit

bem 3;:aufU:)affer netten. Unb U)ie bie beiben, meine

^Pflegeeltern, mir alle^ erääl)lten üon meinem ^ater unb

meiner SJ^utter, tva^ fie Ujugten, big gu bem 33raub in ber

geftfialle. Uub tt)ie fie beibe nidjt mübe lüurben mir meinem

3Sater§ §errlic^feit in (Scl)lad)t unb @ang ju greifen.

Uub n^ie bie 9)lönd)e üon (St. Solumba, aU ic^ Ijeran-

tüudj», mid) lefen unb fc^reiben Iel)ren njoHten, xd) aber

t>iel lieber mit ben Sägern unb §irten bei ^loftery aufl

gelb l)inau§ lief uub auf bie ^ergamentblättleiu lieber

@(^eiben!retfe geidjuete für meine Keine ^Irmbruft. Unb

iüie fie mid) eublid; ber ©üc^er uufäl)ig fpradien, all id)

eine !oftbare SQkterei, bie auf 2)auutenbreite in (^olbgrunb

bie ganje ^affion barfteHte, mit meinem fleiuen 33ol5en

burd) uub burc^ \d)0^, unb mi(^ mit einer 3^rad)t ^riigel

jum (Sdiafjungcn ht^ iTlofterl erl)oben. Unb \vk id) nun
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feit Sauren, ha meine Pflegeeltern geftorten, bie «Sd^ofe

be§ ^lofter^ Ijütete nnb meine einzige ?^veube babei ber

^ampf mit ben 53ären, ben Söölfen unb ben Sämmerabtern

wav. Dber and) auf meiner ^irtenpfeife gu btafen. Ober

aud) bem ü^aufd^en üon 9J^eer unb 'iBaih §u Taufcljen.

Unb .^nlfreb legte mein ^an\)t auf feine breite ^ruft

unb umfdjloß e^ mit feineu beiben Slrmen unb legte feine

|)anb auf meinen ©djeitet unb fdjmieg lange 3eit gan§ ftitt.

Unb ic^ bracljte i()m SBaffer 5U trin!en an§ ber ÖueUe

unb Mxid) t)Ou meinen Sdjafen unb ii^oHte it)m ben (Stein

au§ ber Söunbe äief)en; aber er fagte: „Sa§ nur, mein

lieber (So^n, e^ ge^t ^u (Snbe.

5(ber id) fü^Ie 't>a§ ^anb Don meinem Ö)ef)irn ge-

nommen, ha§> feit Oielen, oiclen S^Ijren barauj brüdte.

Unb e§ tuirb t)eU unb Iid)t oor meinen (Gebauten : id)

fann luieber inioenbig fdjauen mie a(le§ gemefen ift,

feit id) bie ®inge braujsen nid)t me^r fe^e. Unb ic^ miU

bir unb mir felbft beoor id) fterbe nod) alle§ beutlid; unb

geuou oorfüt)reu mie alk^ gemefen ift. ©ieb mir nod^-

ma(§ Don beiner (Sd)afmild) gu trinfen."

Unb id) gab i^m §u trinfen unb er legte fein §aupt

mieber auf meine ^niee unb f)ob an §u w^atjUn, ganj

!(ar unb Ijell, mie alle ®inge gemefen feit jener ©onn-

menbnadjt. Unb au§ feinem SOZunbe i)ahe ic^ aKe§ erfaljren,

tüa§ id) in ben früfieren blättern biefe^ S3ud^eg aufge*

fd)rieben f)abQ oon jener 9^ad)t an. Unb manc^el I}ab'

idj au» feiner ©r§älj(ung auc^ über bie früheren S^^ten

oevnommen, mobon meine ^ftegeeltern nid)t§ miffen fonnten.

Unb id) bet)ieU alleg in getreuem ©ebäc^tniiS. Unb aU
c§ gegen ^benb ging, loar er §u @nbe mit feiner ^x^ä\)'

lung unb fprad): „Sege mein 5(ntti^ fo, baf] nod) einmal

bie (Sonne barauf fd)eint, id) loill bie liebe §evriu nod;

einmal füMen."
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Unb id) tf)at, tpie er gebot. Unb er atmete tief unb

\pxad): „(&§ mu§ tDO^I grü^Ung fein. (Sin jDuft üon

lüilben 3^ofen tne^t mir gu." Unb irf) fagte i{)m, ha^ et

nnter einem btüf)enben D^ofenbnfc^ liege. Unb ha ert)ob

ein fcfiluarjer 55ogeI au§ bem 33nfd) einen milben ©efang.

„©0 ^öre ic^ and) norf) einmal ber ^mfel ^Ibenblieb!"

fprac^ §atfreb. „9Zun tebt aUt tüot)!! (Sonne unb Wcex,

Söalb unb §immel§fterne, SBilb^S^ofenbuft unb S5ogeIfang

unb auc^ bu, mein lieber ©oljn! ^ah' ®an!, ba§ bu

mirf) erlöfet !f)aft au^ Qrrfinn unb argem Seben. S«^ ^^^"

bir 5um ^an! at§ aU' mein (Srbe nur biefen Jammer

(äffen: iüa^re if)n treu. Db ©ötter finb? id) tüei^ e»

nic^t — mir ift, bie 9}Zenfcf)en tüerben'g nie ergrünben —
aber ic^ fage bir, mein @o^n, ob ©ötter leben ober nid)t:

§elben|3flic^t, §ammertüurf unb §arfenf(i)Iag unb «Sonnen-

fc^ein unb 2Seibe§!u^, — fie (ot)nen be» Seben§. SCRögeft

bu ein Söeib getüinnen, ha§> nur ein fifiujac^er ^bgtan^

$:t)ora§ toäre, bann §ei( bir, mein <Sofjn.

begrabe mic^ t)ier, tuo 2Ba(b unb 93^eer jufammen*

raufc^en. Sebe tüot)!, mein lieber (Sot)n! g-rau §artt)ilb)3

ghid) toarb mir in bir ^um Segen."

Unb er ftarb.

^ie 5(mfel fdjluieg im S3uf(^. Unb a\^ bic Sonne

fan!, tüarf fie nod) einen umarmen, öollen ®u§ iljrer Straijlen

auf fein geioaltige^ 5Intü|.

So ftarb beg Söunfc^e^ SoI)n.
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xvm.

5If§ nun alter mein lieber Spater geftorben tuar, beti

\(i) (elbft erjcijlagen f)Qtte, lueiiite xd) feljr, unb lag bie

9^ad)t au ber (Seite be» 3loten.

Unb a(g bie ©oune tuieber aufging, badjte ic§ nad),

tOQ§ \d) nun t^un foHte. S^^^^ n^ollte irf) bie §erbe in

\)a^ ^lofter treiben, ha§ Xüo^i fec^» Dkfteu eutjemt tag,

unb ben 9J^öu(fjen alte» er^ä^Ien unb beichten, \)ai xd), ob-

giimr of)ue SSiffen, meinen eigenen ^ater erfcfjlagen, unb

um 5lbfoIution bitten für midj unb um ein (^riftlid; ®rab

für meinen lieben ^ater.

5Iber ba !am e§ mir, baß bie dMndjt ben SSater nic^t

mit diriftlic^en (£t)ren begraben luürben, ha er ja aU
|)eibe geftorbcn : unb audj mir nic^t geftatten mürben,

i^n nad) S3raud) ber ^eibenleute §u terbrennen, bo öiel,

ma^ an bie .Ipeibengötter erinnert, babei üorfömmt: unb

fie mürben if)n mo(}{ ungee()rt tn§ SDceer merfen, mie fie

]d)on einmal mit einem {)eibenmann au^ Siatanba getljan.

®a befdjtoB idj, öon aUem §u fd;meigen unb meinen

lieben toten Jßater ben $rieftern nic^t gu üerraten.

Unb alfo and) ben Slotfdjlag !onute id; nun nid^t

beid)ten unb mir nidjt 9f^ate§ erljoleu über meine unfdiut*

bige @d)ulb. Unb mar ha§> ber Einfang baton, ha^ xd)

meinen ©inn üon ben Wöxidjcn unb it)rem Glauben frei

madjte. Unb idj mußte gau^ in ber D^ä^e eine gel»^üt)te,

bie nur mir bc!annt mar: benn fie f)atte gang fd^malen

©ingang unb xd) ^atte fie nur entbedt, meil xd) einem

©teinmarber nadigefotgt mar, ber ha f)ineingefd)(üpft: ha

fiel bie ^^el^platte um, meiere ben ©ingang öerbarg unb

t)iel ^fd)e unb ^nodjeurefte fanb ic^ in ber geräumigen

^'öi)U, bie gerabe na^ bcm 3.^tecrc münbcte: in grauen
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klagen ijatkn n)oI]I bie alten .•neibenfcljottcn ijm iljve ^otcn

üerbranut; bort()in trug id), ni(i)t ol)ne t)ie(e 9JtiU}c, meinen

lieben toten SSater, unb fe^te itjn aufredit in bie §öb(e,

ba» 5{ntti| gegen ba§ 9J^cer geiüenbct : bie SSnr^cIn ber

®i(f)en unb Sfc^en, bie ober ber .^ö^Ie raufdjtcn, brangen

burd) bn§ ©eftein bi§ faft an fein ^aupt I)erunter: ober

i()m raufdjtc ber ^''3ci\h, üor if)m raufd^te bag 3Dteer: bort

^aht i(f) meinen lieben Spater beigefe^t unb bie gel^ptatte

loieber tjor ben Eingang gemälzt.

5lber and) feinen §ammer, fein einzig (Srbe, burft' ic^

nic^t beljalten: felbft toenn idj ben SJ^önc^en borer^äfilt,

ic^ ^ätte il)n gefunben ober t3on (Seefafircrn er^anbelt —
fie Ijätten mir if)n nic^t geloffen: bcnn ftarfe ^eibnifdie

©iegrunen tnaren auf bem Schafte eingeri|t. @o legte

ic^ benn audj ben Jammer §ur ^^ec^ten neben ben ^Toten:

„33etüa!)rc ilju mir, lieber 35ater," fprac^ id), „biy idj if)n

einmal Brauche: bann merbe id) il)n Ijolen."

$ßon @tunb' an aber 50g eine gro^e Söanblung über

meinen Sinn. 2Ba§ mid) am meiften gefreut l)atte, mit

SBöIfen, 93ären unb Sämmergeiern um meine ©c^afe

fämpfen, — hQ§> lodte mid) nid)t mcbr. ©oubcrn bie

t^rage, bie meinen lieben $8ater umgetrieben f)atte bi§ ^um

3^af)nfinn, ob ÖJott ober ©ötter finb unb mie e§ gefdje()en

mag, "oayi fo ^^urci^tbare^ gefdjieljt, mie in biefer @efd)id)te

fid) begeben, üon bem ©etübbe auf htn ^ragibed)er an

big §u bem ©räglidjcn, ha^ ber (5of)n ben eigenen Später

erfc^Iägt, — biefeg ©rübetn ergriff mic^ unb lie^ aud)

mic^ nic^t rul}en, tüie meinen lieben ^ater. Hub mie

mein lieber Später el)emal§ 5U ben ©ternen blidte unb 5U

ben ^eibengöttern fteljte um ^uyfunft, fo blidte audj id)

5U htn ©ternen um ©rieudjtuug empor, betenb §u Sljriftu§

unb ben ^eiligen.

2(ber aud) mir blieb ber §immel ftumm.
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55)a fagte ic^ ju mir: „f)ier auf ber (Sd^oftueibe unb

nuö bem ?JZeerraiiicf)eii uiib au§ beiii Sidjt ber (Sterne

ftnbeft bu bie ^Intraort beute 5?ebtQge nic^t, fotüenig tüie

bein lieber SSater. 5(6er in ben i8ücf)ern ber äJlönc^e, ben

lateinifc^en, unb ben anbern mit hm fraufen ÜiunenfcfmiJr^

fein, Uegt äffe ^eilige unb n^eltlic^e 2Sei§f)eit befd^Ioffen.

Unb lüenn bu fie tejen fannft, tt^irb bir äffe» !(ar lüerben

im $immet unb auf Grben."

Unb fo nal)m icf) 2(bjd)ieb üon meinem lieben Später,

büe» meine 8c^afe äufammen unb trieb fie na^ bem

Sllofter.

„Q3ift bu unfinnig geworben, S^-enäu§/' fprad^ ber

Pförtner, at§ er mir unb meiner blöfenben ß3efotgicf)aft

bü§ Z^ox erfdjtoB, „baB bu l}eimtreibft üor ber (Sc^up

jeit? (Sie werben bic^ mieber fd)(agen." „gc^ mar un^

finnig," rief tcfj entgegen, „boc^ nun miff tc^ ein S3u^^

gelehrter merben. ^t^t mag ein anberer Söölfe fc^euc^en:

ic^ lerne ©riec^ifcf)." Unb fo fagte icf) and) bem guten

5(bt Stfrü, üor ben ic§ alybatb ^ur Seftrafung geführt

iüurbe.

tiefer aber fprac^: Seget bie 9?uten jur ©eite! SStet-

leicht tft au5 bem .Knaben, ber immer ein f)eibnifrf)er mett*

Iid)er Sautu§ mar, plöfefic^ ein ^aulu^ gemorben burd)

©nabe be» f)eiügcn (Solumba: er foff feinen SSiffen f)aben.

§ä(t er au§, fo U)or'g ein SScr! be» ^eiligen; lä^t er

nad) im öifer, fo tüar'§ ein Spiet bei ©atan» unb er

ge^e mieber au§ gu feinen Sd)afen."

3(f) aber fdjtoieg unb fagte nidjt§ üon bem ©runbe,

au§ bem ic^ tefen lernen moffte. Unb lie^ nic^t nad^ im

Gifer: unb (ernte Satein unb ©riec^ifi^ unb lal äffe S5üd)er,

bie fie im ßtofter ^aiten, bie c^riftüd^en üon htn S^irc^en-

öätern, ma» fie Theologiam ^eiBen, unb tiele fjeibnifc^e

üon ben alten äöettmeifen, mal fie Philosophiam nennen.
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Unb merfte hath, ha'^ oft in einem ^irc^entiater ba§ (Siegen*

teil ftanb t)on bem anbern ^ircljentiatcr. Unb ha^ ^trifto*

teteä auf $tnto frfiatt unb 'i)ai ©icero alle^ jufantmenreimen

mottte unb ni(^t !onnte. Unb nadjbem i(^ in brei, tier

galten ade ^Büd^er burc^getefen, bie fie im ^lofter Ratten,

unb mit atten SJlöncfien, bie im ^lofter ttiaren, näd;tetang

geftritten f)atte, mu^te i^ nii^t mefir t»on bem, tna^ 16)

m\\en modte at0 an bem Zac^, ba i(f) meinen lieben SSater

begraben ^atte.

^er aik, gutmütige, bide 5Ibt Slfri! aber — er mar

aug ebtem ©e](^Iecf)t unb frül^er ^rieg^mann gemefen am

§ofe be§ @(^Dtten!önig§ unb ^atte mid^ (ieb — fagte mir

oft: „Sa§ ba§ ©rübetn, ^ribgifa" — benn er nannte

mic^ gern bei meinem §eibennamen, mann mir allein maren

— „bu mu^t glauben, nidjt fragen. Unb trin! mand^mat

jmif(^enbur(^ gute^ 5I(e ober SSein unb fing' ein Sieb

auf ber §arfe" — benn er I)atte mid^ §arfe fpielen ge*

(el)rt, mo5u ic^ große ßnft fiatte unb ma§ er fe^r liebte,

unb ade fagten, gleid^ mir fpiete niemanb §arfe in ganj

(Sdjotttanb — „unb üergiß awä) nid^t, mandjmal im

^toftergarten nad^ ber ©djeibe Sanken §u merfen: ha^ öiele

33nd)ertefen oermelft htn Seib."

Unb id) gebac^te, \)a^ gan§ äfintid^ meinet lieben ^a^

terg Ie|te SSorte gemefen: unb oft unb oft fta^t i(^ mic^

^inau§ 5U meinet Heben ^Öater^ §ügel, I)otte ben Jammer
^erau§, übte mid^ im §ammermerfen bei Sternenfc^ein unb

fa^ bann ftunbenlang üor ber §ö()Ie unb Ifjörte 3Sinb unb

SBatb unb SBoge raufd)en.

Unb mar mir Je^t oft, aU ob i^ mit foti^em ©innen

ber ä5af)r'^eit nä^er !äme aU burd^ ade 33üc^er ber ©Triften*

Pfaffen unb §eibenp:^iIofopI)en.

Unb ic^ glaube faft, ic^ bleibe nidjt me!)r lang in bem

^tofter. S^tnttt^ f^^t neulich ein ©falbe an^ §aIoga(anb
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im ^fofter einfprad; unb er^äfjlte öon bem £cben an bent

^ofe Völlig §aratbg, bon feiner f)err(icf)en Äoiiig^^alle,

in trelc^er jtüangig @!alben tüei^felnb §arfe f(f)tagen. Unb
raie bie !ü!^nften |)etben fteti? gern in feine ®efotgf(f)aft

treten. Unb tüic Qa^x für gatjr bort fiegreic^e ^eerfa^rt

gef)aUen tüirb.

Unb t)on ©unlöb^, feiner tt)unberfcf)önen, golbgelocften

S^oc^ter, bie bem tapferften gelben nnb bem beften ©falben

ha§ ©olbljorn §utrin!t.

©eitbem fte^t mein (Sinn nidjt mei)x auf ^4^fa(men=

fingen unb SSigilien. 5(ber freilief), leicht luerben fie mid)

nic^t an§ bem ^tofler laffen. S)enn treil tc^ gut Satein

unb ®ried)if(^ fc^reiben !ann, läjät mid) 2(aron, ber neue

^bt, ber SBetfd^e, ber bem n^adern friebliebenben Stfri!

nachgefolgt ift, unabläffig §anbfd)riften abfc^reiben, bie

fie bann teuer üerfaufen nad) 93ritannien unb bi» nad)

©ermanien hinein. Unb 5Iaron ift mir fc^arf auf ber

(Spur, lüeil id) if)m nic^t ben rechten c^riftüdjen (Sifer ju

f)aben fd)eine. Unb tüüßte er, baJ3 id) auf biefe $erga^

mentblätter, auf bie \(S) jum fieb5ef)nten $D^ate bie <Sd)rift

t)on Sactantiu§: >de mortibus persecutorum« abfd)reiben

foff, nöc^tlic^ertüeite bie @efc^id)te meinet lieben 5^ater§

aufgefc^rieben i)aht, — e§ ginge nidjt ah o'fjne tiefe 3:age

Saften unb einige (Sd)od Sugpfalmen.

SZeutid^ breite er mir gar, „©inen" geißeln §u taffen,

ber abermals §u fpät §ur $ora !äme.

S^a§ ftjar aber id^: beun id) Ijatte gerabe ben ^ampf

auf bem (Singfd)tüan gu fd)reiben begonnen unb fonnte

mid) md)t gteic^ baton Ioymad)en, al§ ^a^ ^oragtödtein

rief. 5lber e!)e ^alfrebg, be» (Sigffalbg, (Sot)n ©eiBel-

fc^tdge auf bem 3Rüden bulbet, ef)er fc^lage \<i) 'äaxon tot

unb atle feine tüelfi^en 3)Zi3nd)e. SIber §um ^^otfc^tagen

braud)e ic^ anbre§ 2)tng o(y biefen (Sd)rei6griffel .... —
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©0 iueit f)atte ic^ gefdjrieBeit bi§ Karfreitag.

ßange fam id^ uicf)t me^r ba^u, h)eiter 511 fdjreiben. ®enn

e§ lütrb 5(aron§ unb feinet 5(nf)ang§ — e^ finb üiele

feiner tüelfc^en ßanb^Ieute mit it)m au0 Üiiimaburg ge*

!omnien: — §a§ unb D^eib unb ä)li^trauen immer größer:

er ^at mir tierboten, be§ ^laii)t§ gu fcf)reiben.

9^ur bei 3:age unb in ber 33ü($erei, nicC)t mcljr in

meiner ä^\k, foU ic^ fc^reiben unb bie 5Ibfcf)rift be§ Sac=

tantiul auf beut bagu beftimmten Pergament i^m ^um

^fingftfeft abliefern bei ©träfe üon fieben ^Tagen haften.

SD^ein ^i^grimm mäcfift gegen biefen ^faffenjttjang.

9hir feiten unb öerfto^Ien fomme ic^ norf) 5U biefen

^Blättern, ^nd) ju meinet (ieben 9.^ater!§ §ügel !ann ic^

nur nod^ fe!)r fd)iüer gelangen: fie fpüren meinen einfamen

SBanberungen na<i}.

@§ fommt )X)ot)i balb §u offenem ©treit. 3*^ \^^^^

mir auf atle ^äde fid)ere ©emaffen.

— SJlit 9}iü^e 'f^abe id) geftern abenb im fcmel

meiner Kutte meinet lieben ^aterg Jammer in ^a§ Klofter

gebrad^t. ^m öugeren K(ofterf)of '{)aht ic^ i!)n verborgen:

tüo aber, ba§ vertraue \ä) nic^t einmal biefen 93(ättern.

Qc^ finne biet nac^ über bie ^rage meinet lieben ^ater§

unb ic^ glaube, batb finbe id^ ha§ D^ec^te.

^rei 3rage fonnte ic^ gar nic^t fc^reiben.

S)er ©falbe öom §ofe König §ara(b§ mar mieber ju ®aft

im Ktofter.

@r mu§te mir alle§ er§ä^Ien üon bem ßeben an

jenem §ofe. @l ift gan§ iDie §u meinet lieben SSater^

S^agen. S^eilid^ finb König §ara(b unb alle feine ^of-

teute §eiben unb i^re Heerfahrten get)en meift gegen bie

rf)rift(id^en Könige unb ^ifc^öfe. 3(ber ha^ mad)t meinen

©inn nid)t manfen, ber feft entfcf)toffen ift. (Sr er^älitte

mir öiel üon ©untöb^.
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Qn 5tt)anjig D^ärfjten fät}rt ein (Scf)iff .fönig |)aratb§

niicber in ben §afen tion ...
3<^ ^^ife J6|t ?(ntniort nuf .^alfrcb^ ?^ragen.

^eibengötter finb nid)t.

5Iber ber (Ifiriftengott ift aud^ nidjt, ber, atlmä(^tig,

oUgütig, aUwiffenb, ben SSater burd) ben <Bo\)n erfdjtagen

liefee. SSielmefjr gefd^tef)t auf ßrben nur n)a§ notn^enbig

ift: unb tüa§ bte 93Zenfc]^en t^un unb (offen, ba§ muffen

fie fo t()un unb laffen: mie ber ^(orbminb fälte bringen

niu6, ber (Sübnjinb SSärme: unb lüie ber geinorfene (Stein

5ur ©rbe faKen mu^ — tparum mu§ er fallen ? ^äenianb

lueife e§, aber er mug. Unb er glaubt öieKeidjt, er fliege

frei.
—

SE)er 9JZann aber fotl nid^t feuf^en, grübeln unb üer*

gagen, fonbern fid) freuen an §e(benpfli^t, .gammerlüurf

unb §arfenfdjlag, an ©onnenfc^ein unb ®ried)enn)ein unb

an grauenfc^öne. ^enn ha^ ift eine Süge, ha^ e§> @ünbe

fei, ein fd^öneS SSeib ju begel)ren. (5onft mufften bie

9JJenfd)en au^fterben, nienn alk fo fromm loären, fein

SBeib mef)r ju begehren.

Unb bie ^oten finb tot unb nid)t mel)r (ebenbig!

Sonft iüäre ber @d)atte meinet lieben 3Saterg lÄngft mir

erfc^ienen auf mein inftänbige^ 5(nrufen.

2(n tva§ allein aber ber Sülann glauben fo((, — ha^

toerbe id) fpäter noc^ fagen. O^ne ^^urc^t fod er leben

unb o^ne SSunfd) fotl er fterben. 3n biefem St'Iofter aber

bleibe id) md)t länger mt^x, al^ . . .
—
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XIX.

— „©0 iüeit l^atte er gefc^rieben, ber gott=

toertaffene ©ruber Sreuäug, — ha hxaä) ha^ Strafgericht

be^ §immel0 über i^ii herein.

Sd), 5(arou öon ^erufia, burii) ®otte§ ©nabe Berufen,

biefe Sämmer be^ I}eiUgen Solumba ju tueiben, föarb ami)

ber ©nabe geiüürbigt, ha^ räubige (S(^af an^^ ber §erbe

5U treiben.

Sängft tüax \d) auf ber ©pur: t^m m\h feinem n^elt*

lid^en, !)eibni]d)en, fünb^aften, gottlofen, ja gotte§(eugne*

rtfd)en treiben; er f^atte ha^ richtig geahnt im fcf)ulb=

belüu^ten ©emiffen; auf Schritt unb ^ritt ließ ic^ if)n

beu)acf)en öon gotteSeifrigen S3rübern au§ Stalia, oljne ha^

er e§ merfte: bem frömmften öon t^nen, bem 53ruber

3gnatiu§ öon ©poletum, gelang e§, fein S^ertrauen ju

geujinnen — benn tötpifc^ arglos finb fie, biefe 93arbaren

— baburd^, ha^ er ft^ öfter §arfe öon i^m öorfpielcn

Ue§. S)iefen bat er einmal um neuel $ulöer §ur 3:inte

au§ feinem Vorrat, ha er bie eigene gugeteitte 9}^enge öer*

fi^rieben ^dbe unb öon ,bem §üupt ber $f)arifäer' — fo

nannte ber ^red^e feinen 5(bt unb Ober!^irten! — fönne er

nid)t neueg 5ltrament öerlangen, o^ne abzuliefern, tüa$ er

mit bem alten SSorrat gefc^rieben.

S3ruber ^gn^tiu^ fagte fofort ha§> atte§, frommer $flicl)t

gemäß, mir, feinem 5lbt; ha§ 3;^inten))ulöer aber gab er i()m

bo(f): mit ber ^Iugl)eit ber ©erlange, bie ha ö)ott tuoljU

gefädt an feinen ^rieftern.

93alb barauf ging ber ©ünber ftjieber au§ auf eine

feiner ge'^eimniyö ollen SSanberungen, bie er immer mad^te,

ndcfitetang fortbleibenb, Wann if)m ein Sluftrag au» bem

.^lofter gu entfommen geftattete. 3^; öeriöe!)rte it)m bcn
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t!tu3gartg ntc^t: benn am letd^teften l^offte td^ auf einem

btefer Sc^Ieic^lüeöe fein ge^eime§ 3:rei6en ju entbeden.

gd^ f(f)ic!te i^m jebegmal tSpä^er nac^ : aber jebe»mat ber*

fcfinjonb er ptöfelic^ ben fern!)er öorfid^tig ^^otgenben ganj

rätfel^aft mitten in ben SBatbfelfen be§ (Stranbe§. 3^
felbft entfenbete i^n biefe§ Wal: unb fon)ie er au5 bem

^tofter^ofe getreten, burc^fuc^te ic!^ fofort feine gange 3^0^

auf§ genauefte.

^a fanb ic^ enblid^, naä) gvofjer ^fJlü^e, biefe gotttofen

53Iättcr, in feiner üerfludjten, jiertid^en §anbfc^rift, gan$

!(ein gefd^rieben, ^tüifdfien jtüei Steinplatten be§ ^yu^boben^

in einer Ü?i|e tiftig öerftedft. gc^ na^m bo^ ^eufelSmer!

mit mir unb ta§ unb ta§ mit fteigenbem (Sntfe^en: fotiiel

@ünbe, foüict SSettluft, foöiel '^eibnifd^e f^reube an ^ampf
unb ©efang unb 3:run! unb 5teifd)e§Iiebe, foüiet enbtid^

be§ gmeifetg, be§ Unglauben^, ber nacften (SJotteöteugnung

mar unter bem 'i^aä) be§ "fieiligen Solumba, mar unter

meinem |)irtenftab aufge/^eic^net unb aufgemac^fen ! ß^rauen

ergriff mic^ unb l^eitiger ^oxm§zi\ex.

Sofort berief ic^ ^^eimlid^ bie Srüber aug ^taVia gum

engern ^f^at unb gum ©eridjt; icf) mie§ if)nen bie ärgften

©iftbeuten in bem ©efi^reibfel, ha§> ja ader fieben Xob*

fünben öoll mar, unb ha§ einftimmig gefällte Urteil lautete:

erft brei!)unbert ®eiBe(f)iebe, bann ©inmauerung in ber

Strafjctle bei ©ffig, SSaffer unb 55rot bi§ gu reuiger Qcv'

fnirfi^ung unb üöttiger (Sinne^beffening.

Ungebutbig ermarteten mir bie dlMhl)x be§ armen

8ünber§. SJlit bem Sßefperläuten trat er in bie Pforte

be§ ^tofterf)ofe§. (Sofort ftettte id^ mic§ fetbft öor bie

^^ür, marf ben Stangenrieget t)or unb rief bie 33rüber

au§ S^alia ^ergu — bie SD^e^rga^l, bie ^(ngelfac^fen, bie

bem 9iu(^tofen fjolb maren megcn feinet fünb!)aften Warfen*

fpielg unb (au im (Sifer be§ $errn, ^atte id^ öorlier im
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9flefe!torium tjerfammett unb eingefc^toffen, 6t§ ber 'Sxt^jUx

gebunben märe.

©ilig erfc^ieneii jene unb etUcfie Benjaffnete ^(ofter!ne(f)te

l^inter t^nen : ha !f)iett id) bem ßlenben ftatt aller 5ln!(age

nur biefe 23tätter entgegen unb t»er!ünbete U)m ha^ gefäUte

llrteit. ^oc^, e^e tüir'§ un§ öerfa'^en, fprang ber ©ott^

üerfia^te BIi^fcf)nett nacf) ber ©ifterne im ^lofter^of unb

fiDÜe au§ bem innern ©eftein einen furchtbaren, {ct)rerf(ic^en

Jammer ^erüor.

„§itf tjeut', lieber §ammer §alfreb§, feinem ©o^ne!"

fo rief er mit bröf)nenber (Stimme. Unb bo§ 9^äd^fte mar,

hai mir §u ©inne marb, all fiele ber §imme( auf mein

^aupt unb meinen $)a[§: ic^ ftür^te ju S3oben.

@:|3ät ermadite id^ mieber: ha tag i(f| ju 95ett, ein

aufgegebener SJJann, unb bie 33rüber au§ gto^ia me'fiftagten

on meinem Sager unb er^ätjtten, ber grimme ©imfon ijahc

mit einem gmeiten Streich ben Stieget am Ztjox §erfd)met=

tert, bie Pforte aufgeriffen unb ha^ ^reie gemonnen. SBol^I

folgten if)m bie ^tofterfned^te unb öon hen trübem etüd^e,

gefüf)rt t)on bem 93ruber 3gnatiu§: aU aber ber gtüdjtUng

fi(f) :|)töt^tic^ manbte unb bie eifrigften ber 55erfoIger, einen

ber ^Ttecfite, ber i!^n greifen tüollte, mit bem furrf)tbaren

§ammer tötete unb ben trüber ^Sn^tiu^ mit einer fc^meren

Söunbe nieberftredte, ha liegen bie anberen Don i^m. 5t(§'

batb terfc^manb er mieber mie immer in f^et^ unb Söalb.

9^iemal§ ^aben mir if)n mieber gefeljen, objmar id^ noc^

am ^ag meinet (Srmac^en^ al(e§ ringsum genau nad) i^m

abfuc^en lieg am (Straube: bie ^tU^ö^U, t)on ber biefe

verfluchten S3(ätter fprecfien, öermoc^ten mir nicf)t §u finben:

id^ f)ätte bie ^noc^en be§ alten f)eibnifd^en SO^örberg in

bie (See merfen (äffen: üermuttic^ barg fid^ bort ber Sotju,

bi§ er auf einem (Sd^iff bie gnfel öertaffen fonnte. 3^^

aber 'i)ahe üon feinem §ammerfc^(ag , ber mir auf einer



97

©exte ©c^utter inib @(i)(uffe(beiit jerfc^metterte, für meine

Se6tage eine f)äßlirf)e ^rumiut)a(fig!eit batooiigetrageit, bie

äbttidjer SBürbe jc^iüeren Gintrag f^ut.

Siefeg funbtjafte Q3uc^ aller (iJreuel aber fcf)icfte icb

nad) Sf^om an ben tjeiligen 33ifd)of mit ber anfrage, ob

n?ir e§ Verbrennen foHten ober noc^ aufbematjren jur SSer-

fotgung ber ©puren unb Überfüfirung be§ entfprungenen

Wöndje^, n^enn mir feiner n^ieber babijaft lunrben.

Sänge, lange S^^t !am fein 33efd)eib.

5Iber nad) bieten, üielen 3af)ren !ant ha^ ^^n(^ jurücf

aug 9?om mit ber SSeifung, e§ auf5ubemat)ren — nur bie

gotte^föfterlidjften Stellen barin lüaren getilgt — unb ^um

tüarnenben ^eifpiel für anbere fotte ber %U ©anft So-

(umbag an^ einem mitgefenbeten 53riefe be§ ©rjbifdiofg

^Ibatbag üon Hamburg auf biefen ^^tättcrn beifügen, mefc^

gräBtid)e§ ©nbe nad) einem fünbf)aften 2tben ^öd)fter

irbifc^er Suft (bie er, be§ bürfen mir un§ getröften, o^ne

gmeifel in ber §oIIe mit eroigen Qualen ju büficn ^aben

toirb) biefer ^(btrünnige burd^ ha^ (Strafgericht (Botte§

gefnnben t)at.

"^lad) bem ^^riefe beg ©rjbifc^ofg teibet e§ nämtic^

feinen 3^i^<^if-^f «5^6 ii^H'cv entfprungener S3ruber Qrenäu»

niemanb anber§ ift, al§ ber an allen .g)öfen beg 9^orblanb0

Diele 3af)re aU Krieger unb aU §arfenfänger ^oc^gefeierte,

mit allem (Srbenrufjm unb (Srbenglüd gefrönte Qart Sigurb

§attrebfon, ber am §ofe ^bnig §aralb§ ton .^atogatanb

plö^lic^ — man roufste nid)t, tion mannen er gekommen
— mit einem S!alben be^ Ä'önig§ auftaudjte unb fid)

burc^ ^ammermurf unb §arfenfd)tag balb foldjen 9^u^m

gemann, \>a^ il)m ^önig §aralb brei Burgen, ben ^cer-

befefjt über atte feine Krieger unb feine 3:odjter ©untöbt)

jur Qijt gab.

Gä mar aber ^önig .garatb ber grimmigfte Stjrtflen-

tsabn, €änit[. pocMfcfee Wnft. Broeite Serif Bb. IV. 7
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Raffer uub ber ärgfte Söiberfoc^er ber 5(u0Brettung be§

©üangelium^ im Sf^orblanb.

Unb jahrelang füi)rte 3art (Sigurb bie ©d^aren ^önig

§aratb§ unb immer füf)rte er fie gum (Sieg.

SDer §err prüfte bama(§ bie (Seinen burd^ fd)h)ere

§eimfud^ung : er fjotte fein ^ntlij üon i^nen geföanbt unb

öermod^ten bie SSafaUen ber Sifd)öfe unb bie d^riftgtäubigen

9ZorbIanb§fürften nid^t ju befielen bor ^axl (Sigurb unb

feinem gefürd^teten Jammer.

S)a§ (Snbe aber biefe§ S5Iutmenfd§en tpar grä^Iirf) : unb

be^{)atb UJirb e^, mie ber !f)eilige SSater befof)(en, au§ bem

Briefe be^ @r§bifc^of§ f)kx aufge§eid^net al§ furcf)tbare

SBarnung für atte, n:)elc§e biefe^ lefen.

311^ er nämlid^ abermals in einer großen (Srf)Iad)t bie

^ifd)ofdritter gefdjlagen ^atte, traf iljn, t)a er in fünbi)after

greube auf ber SSerfotgung ,@ieg! (Sieg!' jauc^gte, ein

$feil tbbüc^ in bie «ruft.

^önig §aralb üe§ an bie redete Seite bei Sterbelager^

feine §eibenpriefter unb bie ©falben treten, bie if)m tjon

2BaIf)alIa tröftenb fingen foHten. S)er äöunbe h)in!te fie

l^inujeg mit ber $anb.

®a traten an bie anbere (Seite bei (SterBenben brei

ßt)riften]3riefter, bie in ber @rf)Iacf)t gefangen Ujorben, unb

moHten i{)m ^a^ l^eiüge Ie|te ©aframent reid^en, wenn er

ben §errn befenne. UnmiEig ftieß fie ber ©ottlofe mit

bem 5lrme öon fic^: unb all ^önig §aralb i^n ftaunenb

fragte, an föen er benn glaube, votnn nid^t au bie Slfen

unb nid)t an ben föeigen S^riftul? — 'oa Iad£)te er unb

fprad^ : ,3c§ glaube an midf) felbft unb meine ©tärfe. ^üffe

mid) nod) einmal, (Suntöb^, unb reiche mir ©riec^entüein

in golbenem ^ed^er.'

Unb fügte fie unb trau! unb fpra^: ,©d;ön ift'l, im

©iege fterben,' unb ftavb.
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Unb blieb er ober üoit §eiben^nefteru unb ©fjriften

ungeefjrt unb unbeftattet, "oa er fie bcibe noc^ im 3:obe

tro|ig abgetüiefen.

@o ift e§ benn getüi^ unb gereidfjet allen ^ur SBarnung,

un§ aber ju geredetem ^roft, ba^ bie gottberftuc^te (Seele

biefe§ ruc^tofeften aller Sünber öon @tt)igfeit gu @n)ig!eit

iJi ber .£)ötle brennen mu§. Slmen."

•***

7*
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®(^tüer tüürbe m\d) [trafen, mit S5et*3tüang unb 93u6*

gtüang 3»^^^^ '^^^ ^^\^^\, f(f)är|er nod) ©igurr, [ein

[c^arfer (So^n unb [d^arfer ©cfiürer, iüü^ten [ie, tva^ id)

l^ier auf5ei(i)ne näcf)tlicf)ern)eile. —
Saubcriieber, ^öllenf^rücfie, UJÜrben [ie [dielten bie alten

ä^lunen, bie [tDljen Sieb[täbe ber Später, bie ic^ ^icr rette

t)or ber @öf)ne 3Serge[[en. $eiben[c^a[t§pflege, Un^olben»

bien[t n)ürben [ie'l nennen, ha^ icf) meinet alten SSater§,

be§ f)o6eu 3J^anne§, (SogentDei^^eit öer;^eicf)ne, [oöiel id^

i^rer noc^ raei^ unD geDenic.

Unb boc^ tüxU \6) gern glauben — na^ be^ 33i[cf)o[g

®ebot — an ben §immel§!önig, ben TOtt)ei[en, ber ge*

[c^affen Sanb unb äJleer. Unb im SJJeere bie ©ilanbe.

5lu^ biefe^ @i^* unb geuer-öilanb. Unb UJitt glauben an

ben §errn ©f)ri[tu§, [einen ©beierben, ber gelben ,^err*

Uc^ften, ber in ben Zoh ging [ür [eine ®efo(g[rf)aft: —
f)ätten boc^ bie Sü^Ö^i-/ ^ie adju [an[ten, ©cf)n)erter ge*

frfinjungen, [o !ü^n tnie meine ©efippen: niemals t)ätten,

[o mein' icf), bie äRänner üon ^n\)a noif) auc^ tion 9?uma*

bürg bie [törferen fReden gebunben ben ©bling. SSitt auc^

glauben — ob§töar un(eid)t — an ben ®ei[t, ben ^eiligen,

ber batjer fliegt in $:auben'5Bei[e. Sieber n)är' mir'ö, !äm'

er geflogen im ^lb(er^§emb, ttjie Dbf)in.

9Zun aber tDitt ic^ (eije ^inau^geljen unb [c^auen, ob

nic^t tion au^en [icE)tbar [ei ber £id}t[cf)ein t)on meinem

^ienfpan: benn [c^Iau [inb, attum [pürenb, be§ §errn
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93ifc^ofg eifrige ©päljer, bie braunen Tlönd)t. 5luc§ niit

freien (5Jobf)en, im ^au§frieben unferer ®obf)orbl)e, finb

nid^t fieser öor if)rer @päf)e nad^ $eibenfc|aft§tl)aten, ob*

jttjar folc^e (Spä^e ha^ Sanbrec^t öerbietet. 9fJid^t njärc

mir lieb, Sügen ju lügen: ober aufi) ni^t ratfam, bo3

SBa^rc ju fagen, fragten fie mid^, toa^ fo fpät i^ fc^affe,

mann lange fc^on fc^Iafen bie onbern unter ollen ben

2)äc^ern meiner ÖJe^öfte.

5(uc^ l^ört id^ ben @i§bären brüllen om ©cifeftott —

:

ben fd^euc^' ic^ mit ©^eermurf.

©efc^eud^t ift ber ®i§bär. !Rot glüf)te fein 5luge im

2)un!el. SBor e§ ein Unf)otb, ein SBer^Sär? §at i^n ber

$ölle übler ^önig gefonbt, mid^ ju fdirerfen, ber leibige

Soü, mol^I miffenb, mie id^ ju fd^reiben gebenfe öon feinen

Siften unb feinem (Srtiegen? 2)onn: menig gelang it)m'§.

S^iid^t fürd^t ic^ ber Reiben bunfle §el nod^ ber ©tiriften

^ell flammenbe §ölle. 2)enn mic^ f^ü^t ber §immel^^err,

on ben id^ ganj glaube. Unb ni^t oud) öerfogt mir ber

ßi^t:=3llfen &t\ä)U^t, bie un§ feit altera t)aufen am $crbc,

unferer @i^pe ein oltbefreunbeteg SSöÜIein: no^ ouc^ in

ber Siedeten ber ftarfe @peer. —
^ein Sid^tftroi)( glomm burd^ ben Soben — getroft

mag i^ fd^reiben: — ftitt liegt ba§ §au0 unb bie beiben

ßtein^bfc, ftill meit^in bie fdineebegrobene §eibe; ber 3lel*

!rug reicht nod^, bi§ bie ©terne bleichen: — benn nur

feiten borf trinfen, men ber (Schlaf nid^t befd^Ieic^en foll,

bei näd^tlicfiem ©diriftmer!. 9^oc^ ben fnorrigen SBurjet*

ftorf ber göre merfc iä) ouf bie §erbftätte. S)enn lolt

toirb bie ^aä)t —
5Ilfo: i^ gloube an be0 93ifd^of§ Se^re. 5lber bog

©ine will nimmer xä) glouben, bafe e§ Sm'Oe fei, treu 5U
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betüafiren ber SSätcr TOfngen. SJ^ögen Ob^iin, Zi)Ot unb

i^re ©enoffen ni^t @ott gleich fein — : 'öa^ fie lebten unb

noc§ leben, fagt ja anä) S^Ieifr, ber 33ifc^of. 9^ur üble

S33ic^te, §öllengeifter, meint er, finb fie.

2)em aber ift nic^t fo. „^n i^ren grüd^ten follt i^r

fie erfennen" — fagt ha^ ^eilige S3uc]^. (5i nun tüo^ton!

Unfere 5l^nen, mein SSater jumat, ^aben au§ biefen 5(It*

fagen öon ben SBal^allgöttern I)5d^ften SD^ut unb tapfern

$roft gefc^öpft. Unb treffUd^e $:^aten, ni^t nur ^errtic^en

§elbentum§, ouc^ tiefer 2Bei§^eit unb güteüollen ^erjeng,

^abcn fie getl^an, bie §eibenleutc, SJiänner unb SSeiber,

nac^ ber SBat^arigötter lichtem SSorbitb, i^nen ju gefallen,

i^nen ju gleichen, enblid^ ju ii)nen aufjufteigen in 5l§garbp

golbene Säle.

5llle $:ugenben be§ $e(bentum§, ber $:reue, ber Sud^t

pflegten unfere Jßoröäter unb SSormütter in ber SBat^atl-

götter 2)ienft. S^or @erap()icu§, ber böfe SD^önc^, Ia§

uns neutid^ in ber ^irc^e au§ einem lateinifc^en 93ud^ eine§

fjeiligen S3ifd^ofl, ^uguftinu§ ^ei^t er, ein Söort, baS

(autete: „bie $:ugenben ber Reiben tüaren unb finb nur

gtänjenbe Safter", ^ber ^a§ ift, unb wenn e§ aud^ ein

^eiliger 95ifc^of, ein ^einblütiger, im {)ei§en ©üblanb 5lfrifa

gefc^rieben, ein fo fd^eu§Ii^e§ SBort, ba§ ic^ fofort mic§

tpanbte, bem ^(tar unb bem ^riefter ben 9lüdfen fe^rtc

unb mitten burd^ bie SSerfammelten jur 3:^üre ber ^irc^e

^inau^fc^ritt.

^enn ic^ badete meinet 9Sater§, be§ ^o^en 9)lanne0:

unb 3om unb SSerac^tung füllten mir ha§ §im mit lieifeer

@Iut. Unb gar manche meiner ?^reunbe unb 9iac§barn

folgten meinem (Sdiritt. 3ene§ giftböfe SBort, ^a^ unfere

toten gelben unb eblen f^rauen noc§ im ©rabe fc^önben

tüill, tjerjei^e i(f) bem Pfaffen nie. Unb er mir tüo^l nidjt,

\>a% \ä) iljm ben 9iüc!en toanbte!
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£o!t aber unb bte (d^abenben 9?iefen^ \>a^ tüaren Un*

f)oIbe, „^aemoneg" tnie ber 33i{(^of fagt; benn übel toar

t^r SSer! unb ^eifpiel. S)ann aber ifi el ftar! uiifinuig,

gu fagen, Db^iu unb bie ^fen feien auf^ Teufel; benn ge*

rabe ha§ (S)egenteil üou £o!i unb ben Ü^iefen ti)un fie unb

trad)ten. SBügten ber S3i(d)of unb fein @o^n üon Dbl;in

foöiel §of)eg dl irf), — felbft müjsten fie'l eiufe£)n.

^ber in bünbem S^^^^ — ober ift e§ Ö^rauen? —
läßt ber S^nge ja alle ^^üc^er üerbrennen unb alle ©falben

öerbanneU; bie ha ujiffen unb fingen t)on ben alten ©Ottern.

©0 !ann er'§ nid)t einfeljen.

2Kein 58ater aber, 3:t)ormobl)r, 2:l)orgeirgfol)n, ber .^olje,

^errlidje, ein ^efo im ©peerfampf, ein Söeifer im 9^at

unb ein ^inb an tünd)cx ßJüte bei ^ergenl ift ber te^te

©falbe getüefen, ber im üoUen Glauben an bie alten Götter

geftorben, and) nad)bem ber neue ©laube ©efe^ njarb auf

ber Snfel. Slüe bie alten ©agen öon ben (Spöttern, ben

£i)nigen unb ben gelben tonnte er §u fingen unb gu fagen,

tt)ie feiner fonft. Oft unb oft l)örten föir il)m ju, bie

Wntttx, bie SSrüber unb bie ©djiueftern unb id), ber jüngfle

(feinen Siebling nannte mid) bie SRutter), wann er abenbl

in ber ^aUc öor unl unb ben SSintergäften fang unb

^arfte öon ben ^Ifen unb Sf^iefeii. Unb gar mand^en

©ommer 50g id) mit il)m, bie §arfe i^m tragenb unb

ftimmenb, fort aul ber §alle, über bie ©ilanbe ^in unb

burc^ ha^ gange S^orblanb, gen 9J?ittag bil j^riellanb unb

5U ben ©adjimännern ; unb laufdjte babei feinem Öjefang,

ipie er ilju einübte auf bem ©djiff unter fdiineigenben

©lernen ober il)n üortrug in ber Könige .^üUen. Slber

einmal fuhren mir gar bil S^iumaburg unb bil ju einem

(Silanb mit einem geuerberg, gleich bem auf unferer (Sil^g^el.

S>ielel Ijabe id) öergeffen. 2)enn el finb manche @ro6*.

^ebntc öon 3ö^)^ci% ha^ fein Tlunh im ^ob erfdjmieg.
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5(ber man(f)eö ^abe \dj gemerft; t)or allem bie ©age öon

„ObI)in§ ^^roft". ©ie fd)ien mir immer indjt gerabe

bie f(f)öufte; aber bie l)öd^fte.

freilieft: ber 3?ater inii^te ha^ ©äuge in ßiebftäben.

3(f) aber Ijabe bie Siebftäbe meift öergcffen; nur in

[rfjUc^ter 3f^ebe !anu ic^ erää^ten, luie aUel gefd^at). ^u§=

genommen bie ©tüde, tüelc^e ber S5ater in ben fallen

— ober and) mir — am 'fjäufigften fagen mu^te, toeit fie

ben anbern — ober aud) mir — am meiften gefielen.

S3on fotcf)en ©tüden ftiei^ ic^ aud} noc§ meift bie ßiebftäbe.

Unb tüenn id) nun anljebe, ^u tx^ä^ltn, fo gefd)ief)t e§

fc^lei^t unb nid)t gut, of)ne jebe ll'unft. SDenn ^unft erbt

nicftt. Unb nid}t ai§ ©falbe, bie §örer §u ergoßen, er^ä^te

id), 5ur ?5t^eube unb ^urgtoeit mir unb ben anbern. ©onbern

nur al^ ein S^uge — mu^ e^ fein: mit meinem 33Iut —
öon ber §errlid)!eit ber ^f)nen unb i^rer ©ötter, tpetc^e

fie jefet §u 3:eufe(lan6etern madjen unb gu Sreufetn. 3n
SSoIf^rebe balb unb balb in ©falbenrebe, tüie id) mir fotd)e

gemerft, fprec^e id). S)al)er — ungefüg unb ungteidj.

Unb gar nic^t ^abe id) gelernt, funftüoff mit ^^aben

unb ©infc^tag bie ©age gu weben ober atteö, tüie eine^

auf ^a§ anbere folgte, ^übfc^ an ber ©djuur auf^ureitjen,

n^ie ber t^ifc^er bie 2Binterfifd)e ^um 3^rodnen aufreiht an

ber ©djnur.

©onbern mitten barin fange id) an unb greife balb

in ben SInfang, halh in ha^ @nbe ber Ü^ebe; iüie bie SJ^oiue

balb t)or bem Sugfpriet eintaucht, balb unter bem ©teuer:

fie fängt ben %i\d), mo fie il)n finbet. ©o fange id) ber

©age einzelne, üerloren, iuie ^reib^ol^, fd)iüimmenbe

3:rümmer jufammen, tüie fie öerflreut auftauten in meinem

©rinnern. ^enn biefe §anb I)at mand)e» ^i^^^o^^j^^t «ur

Jammer unb Sauber gefüf)rt. ©c^raeu lernte id) bie Singer

5um ©djreiben gu frümmen, aU mid) bie Slnietüunbe äinn
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©i^en stüang in bcr §atte. 5Iber t^ tüiff ja ntd)t, tüie

ein @!atbe, um (SJunft fingen mit ^unft. ÖJunft fudie ic^

nid^t, nod^ So^n. 9J?ein So^n wirb Slrgerni^ fein bei ben

meiften, njie je^t bie SJJenfc^en finb im S^orblanb.

Slber ber eine ober anbere njirb mit (£!^rfur^t i)ören

Don htn alten Göttern. fSox oHem bu, 3:^orbiörn, mein

lieber @ot)n, föann bu t)eim!ef)rft unb bieg ©direibmer!

finbeft.

S)enn fc^on t>a bu öon mir unb ber §alle au§ ber

3nfe( fd)iebeft öor gnjei Söintern, brüben in ber alten

§eimat, in §örbl)alanb, unfrcm üerftjaiften nod) maffen*

unreifen SSetter ^^^ormalbr aU 3Jlunttt)aÜ beijuftel^en gegen

bie S^aubgier feiner böfen S^ac^barjarle unb bereu SBaffen*

angriffe abjuiüe^ren, — fd^on bama(§ voav ju befal^ren,

'ta^ etrt)a meinet SSIeibeng nid^t me^r lang fein n^erbe auf

ber 3"fc^-

Smmer l^ärter n>irb S^^^ifr; ^^^ 9wte atte S5ifdjof, ber

felbft ni(^t§ §arte§ tüiti — gebrängt oon einem anbern,

t)art ju werben gegen un§ alle, in bereu fallen, mie fie

wiffen, mand^mat nod^ ein Sieb öon ben atten (Söttern

tönt. @eitf)er ift'l übler geworben unb übler, ^enn ber

anbere gewinnt immer f)öl^er SO^ad^t über ben gutfjerjigen

3§Ieifr, ber immer tiefer in ©iecfitum fällt.

5lber ärger unb giftiger aU ber ^if(^oflfol)n — ber

ift nur l^eiplütig, wie mancher unter un^ S'Zorbteuten

:

aber ftreng gefc^utt, benn er war in Stumaburg unb fa§

bort §u be§ großen S5if(f)of§ gü^en — ift ein anberer,

ben (SJigurr au§ bem ©übtanb mitbrad^t, "oa^ ift @erapll)icu§,

ber !)ö6tirf)e Wönd). SE)er ^aht, fo fagt mir ein §äu§Iing

be0 Sifd^ofl, bem er e§ räufcf)ling§ üorgeptaubert, bal^eim,

beöor er 9}lönc§ geworben, fe!^r weltlid^ gelebt, f)ahe in

einem böfen, böfen §anbel ben SJ^ann eineS fc^önen Söeibe^

erftod^en, fei bann, fid^ ber Strafe §u entgieljen, in ein
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^tofter gelaufen unb f)abe bort bie ^utte genommen, biefe

aber nur unter bem 93ebing erf)atten, ba§ er \)a^ Sanb

räume unb, 05i§urr fotgenb auf beffen |)eimfa^rt, bei unS

S^orbtänbern ha§ ^reu§ prebige.

Unb bürfe er in \)a^ fcf)5ne ©üblanb nur jurürffe^ren

mit bem 3^"9ni0 unferel 33i|c^ofl, "öa^ er breif)unbert

Reiben befeE)rt ober §ur Strafe gebraifit unb brei^unbert

©tücE §eibengerät eingeliefert Ifjobe.

9^un friert i^n elenb bei un§.

Unb fo eifert er au§ Sf^eue unb grömmigfeit unb au0

geimmef) glei^ gierig, an ung armen S^orbleuten feiner

<2eelen 8elig!eit unb bie Ü^üdfe^r na6) ^talia jufammen

ju öerbienen. @i§urr fd)ürt S^teifr, hen SSater: ba§ märe

noc^ au§juf)alten : aber @erap{)icu§ fc^ürt ©igurr; unb ^a^

ift aber fi^on faft nic^t mef)r au§§uf)alten. Unb f)inter all'

ben ^rieftern unb il)ren ßreujen fte^t, üom geftlanb

Ijerüberbro^enb, ha^ ©cfimert in ber Sauft, mit feinen

fieben 3u§ Sänge fie alle überragenb, jener milbe ^önig

^aralb §arbl)rabl)i. Dbjmar er in feinem S^orge 93if^of

unb ^riefter nieberbrüdt mit fo liarter §anb, bog öiele

i^n für einen ^eimlic^en Reiben l)alten: — mit unfern

^rieftern l)ier auf biefem nod) freien ©ilanb t^ut er gar

fc^ön. Unb rafcf) !ämen, meine i^, feine S)rad)en*8egel

geflogen, riefen ii)n unfere frommen, bie ^irc^e ju fcl)üfeen,

ia^ ^eibentum öollenbl nieber§ubrecl)en. Sauge fd^on

lauert er liftig; er !äme gar eifrig, bräclie ha§ §eibentum,

bräd)e noc^ üiel lieber unfere alte S3auernfrei^eit, ber @e*

maltl)err, unb bel)ielte aU Solju für feine fromme ga^rt

— ha^ gan^e Sanb! Soll er ja boc^ fcl)on planen, bie

tiiel ma(i)tüoC[ere Snfel, 'Oa^ tolfreic^e (Snglanb, bem macferen

©acl)fen!önig |)arolb §u entreißen: — mer fold)en junger

f)ai für 'oa^ ^auptmaljl, — un§ frä^e er üorl)er jum

5rül)ftüi



112

^aruni 'f:)ah' ic^ btr in [teriientofer ^ad)i ben Drt ge»

5etöt, tief unter hm Schritten ber 9}lenfd)en, Wo iclj ^unbe

t)om SSater nnb feiner neugenjä'£)lten §eimat bergen !ann,

fidjer, ha^ fie !eine §anb ert)ebt — ober bie beine. 2Benn

fie biellei(i)t bie olte §alle niebergebrannt l^aben, beüor bu

i)eim!e^rft unb wenn bu ben SSater ni(i)t meJ)r finbeft auf

S^Ianb, fo foUft bu boc^ au^er bem SSin!, tüo id) ineile,

and) bieg finben, \va§> id^ für bid^ aufgegeiiiinet. 3)emi

tüer tüei^, ob tüir un0 bann jemall n)ieberfet)en. 93atb

fedjgig SBinter t^ahe id) getragen.

Unb inenn blefe ©age unter bie Seute fonimt, n)irb

ba§ 3cii9^i^ baDon fein, ha^ fie mein @o^n gefunben

t)at. Unb ha^ fie i^m too^l gefiel. SDenn nur er !ann

fie finben. Unb gefäüt fie bir nidjt \vo^, mein @o()n, fo

njirf fie in§ geuer. ©efäUt fie btr aber, fo überliefere fie

beinen ^inbern unb (Snfeln, rt>ie id) fie bir überliefert ^aht.

§ier !^ebt an bie ©age öon „Ob!^in§ 2:roft"
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unb Briefen befämpft. ©d^aben tonnten fie \\^ f^un,

mannigfaltigen, aber ganj f)inän)ingen nic^t. ^enn tüeber

fonnten bie üon 5Ilgarb^ hie Sf^iefen alle erfrf)tagen, noc^

fonnten bie 9^ie[en einbrechen in 23aI^aII§ 33urgtI}or. SÖa

Ejatten bie üiiefen ben ©öttern 93ot{d)aft gefanbt, friebticfie

3iüiefprad^ gu {)atten, ob nid^t ber olte @treit beizulegen

fei für immer unb alle 5^aae.

§erau§geben njollten bie 3Riefen, fall§ ein 3Sergteic^

vertragen mürbe, mertoottfte Söaffe unb monnigfte^ SBeib,

bie fie beibe '^tn Göttern abgeloonnen burc^ Sift eine»

9Jtenfcf)enmanne!5 : — ber {)ie§ 5trgr. Unb bie ^fen mißten

Söaffe unb SBeib mie 5lrm unb 5luge. ^enn bie SSaffe

mar SO^ibtuir, Z^ox^ Jammer, unb ha^ SBeib mar greia.

2lrgr f)atte Z^ox in 9f^aufc^ getrunfen mit fe^r, fe^r

üielen Römern 5(et: ni(f)t fo gut, al§ mani^er meint, ift

5Iet ben (5rbenfö!)nen. 5Iber aucf) 5tfen, fcfieint e§, ift e§

oft üon Übel.

^rgr ^attt mit Z^ox in bie ^citt getrunfen; jeber

mettete ein ^rinf^orn. dlaä) fef)r üielen ijörnern fagte

^rgr, er !önne nic^t mti)x. 3:f)or fonnte auä) nid;t met)r:

aber er trau! fort unb gemonn fo gro^e^ $orn, aber

größeren Sf^aufd^. S)en üon 5(et unb 5(el^@ieg beraujdjten

©Ott Ijatte nun 'i^Irgr 5um SBürfelfpiel gereift.

Zi)ox oerlor a((e§, n)a§ er bei fi^ trug, ©nblid; fe^te

?) d & n , f dmtl. ppetif*e Sßerfe. 3'mti-t ^erie SBb. IV. §
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er auf bcn legten SSurf feinen Jammer. ®a toarf Z^ox

ein 5(uge unb Slrgr a(i)t 2)a f)atte Z^üx feinen Jammer
terloren. SöiUig i)atte ber treue @ott ben Jammer bem

2}ienf^enmann l^ingegeben, ber eitig öerfd^iDanb.

5lber banitt E)atte 3:^or feine greube Eingegeben an^

feinen Seben§tagen. ©rfinjer feufjenb, n}orttog, lag er ouf

ber §aut be^ großen S^iefen in ©i^bärengeftalt, ben er

§u(e^t mit bem §ammer ertegt, in Z^xnh^tvanQ, feiner

§atle. Unb nja§ ha^ Srgfte mar: ungefoftet ftanb neben

i^m im Sedier ber 9J^et. 2)a fa^en alle (Spötter, bag

Z^ox fe^r !ran! fein mu§te. —
3u greia aber mar 5trgr gegangen in ÖJeftatt üon

@!irnir, ber ift ?5reir§ greunb, unb l^atte i^x, in @!irnir§

©eftalt, 93otfd)aft gebracht öon Sreir, in neun S^äc^ten ju

fommen in ben SSalb ber füllen Sßege, ben beibe fannten.

Unb Sreia !am, benn Siebe jmang fie.

SRun l)ör' id^ fd^on überHuge @!alben fdielten: greia

fei n\(i)t Sreirg 93raut, fonbern @d)mefter. Slber bie

©d^elter füllen nur glauben, 'oa^ mein lieber SSater ber

©Otter SSerfippung fo gut mufete mie fie. @^ giebt

aber tierfc^iebene ^unbe im 9Sol! öon ber ©ötter ©efdilec^t

unb ©ippeja^l. ©o ift aud^, ma§ mein SSater fang, ha^

f^rigg X^ox§ SJZutter gemefen unb Dbl^in ßo!i§ SSater,

in anbern ÖJefdEjlei^terrunen unb nod^ man(f)e§ berart —
fo, baB 93albur ben ©onnenmagen fül)re — anber^ geriet.

S3ei ben §eibenleuten burfte barin jeber fogen unb

glauben, mie er motlte. 5lnberl ift 'oa^ unb f^arf ge*

fä^rlid^ georbnet bei t)tn ß^riftenleuten.
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5I6er in bem SSoIbe traf f^reto nic^t greir, fonbern

fieben 9f?tefen; bie fdileppten bie SSeinenbe fort. Unb bic

©Otter Üagten, 'öa^ Zf)ox gram=!ran! liege. Unb üagten

nod^ me^x, ha^ fie f^reia mä)t mei)r I)atten, fie anjufd^auen.

S)enn fie tüetften nun unb njurben alt (Sifrig öertangten

fie, SBaffe unb SBeib hjieber ju gen)innen unb nal)men

gern bie S^i^fP^^^c^ ^^ i^it ben Sf^iefen. 2öa§ aber biefe

aU ^aufdEigabe fieifditen, — \>a^ Ratten fie noä) nid)t

angefagt.

SlI^ nun bie 9^ad)t ^erangefommen mar, nad) beren

(Sin!en bei fümmenber Sonne bie gmiefprac^ beginnen

foUte, ha lagerten feit Slbenbbunfel in bem berebeten 3:^al

bie ^tiefen jur 9JZitternarf)tfeite, bie ©ötter ober auf ber

9J^ittagfeite. ^^eftabalr ober aud) geftabalar l)ie6 ha§ X^al

ober fliegen bie beiben ^]^a(grünbe. ^enn ein bünner S3ad)

50g fic^ gtüifc^en beiben ^in.

^a fc^ofe au§ bem fd^on nächtigen ©ettJöI! ein roter

feuriger Streif f)ernieber in ben S3ac^grunb gn^ifcfien beiben

Sagern; er erlofd): aber gleid^ barauf fa§ man unabläffig,

balb jur 9f?ec^ten, balb jur £in!en beö Sf^innfal^ einen

grrtüifc^ ^ufdien, balb ju ben ©öttern, balb gu ben D^iefen

gleitenb.

5luf ber äJlittagfeite, fernab öon ben onbern ^fen,

bie unter Saubf)ütten fc^Uefen, fafe auf einem alten §ünen*

grab, ben Speer in ber ^anh, einfam, ein ®en)attiger.

S)er 9^ad)tn)inb ftvidf) ttJie tiebfofenb burd) feinen Ujirren

^art. S)ag l)of)e ^anpt ru^te auf ber um ben Sd^aft ge*

bauten Speerfauft. ^ber ber ©infame fc^Iief nid^t. dU6)t§

entging it)m in be§ bun!etn §immel0 S^tunbung unb in

bem noc§ bunüeren Z^al 3e|t fnurrte, leife ben ^opf

redenb, ein 3:ier, ha§ bic^t §u feinen trügen, taug au^ge*

ftredt, tag, unb e§ iüarf einen toarnenben 93(ic! nac^ bem

©ebieter empor: biefer aber, o^ne fid^ ju rüf)ren, ftüftertc

8*
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!aum IjörBar: „Sa^ nur, (Skri. S[öoI)I je!)' idj ben grr*

luifrfj. (Sd;arf tultterft bu 2o!i. Schärfer boc^ at)nt i()n

bein §err."

n.

5II0 nun ber 3:acj aubvadj , unb fo and) 93atbur, ber

niec^felub mit %xdx ben ©onueuiüagen fü^rt, über bie Oft*

berge f)er Bei ben 5Xfen eingetroffen \vax, ha ftiegen ÖJötter

unb Ü^iefen "fierab t)on ben §5!)en in ba§ Zijal §u ber

gtüiefprac^ ; nur ber fdjmale ^a(i) trennte fie: barüber i^in

unb !)er tük Pfeile flogen bie Sorte.

Soü fa^ auf Steinen, bie troden au§ ber SD^itte be^

SBaffer^ ragten.

®a fprad) ©urtur, ber ^^euerriefe, ber ha^» 2öort führte

für feine ÖJefippen: „SSeit ift bie SSett. §od) ift ber

§imme( ob 3:f)urfenf)eim§ 3:!)oren. S5erf5!)nen fönnten fid^

ÖJötter unb S^iefen. 9^ur ein fd)Iimme§ ©efd^Ied^t reigt

beibe fteti §um ©treit: bie rebenben Üktten: ber ma§to§

mutige S^eifter SJ^enfc^."

Wt Sf^iefen nidten unb lüinften unb brüllttn SSeifatI

^u biefen SSorten. ©urtur aber fufjr fort, ^ornig unb

jorniger unb feine (Stimme fc^oll n)ie ber praffetnbe 5Item

ber flamme: „(Seit bie ©ötter, in übter (Stunbe, bie

SJlenfc^en gebilbet au§ ftummen 33äumen, au» bem öfc^en*

bäum ben SJ^ann, ba§ Söeib an^ ber ©rte, — anf)oben

bie at^haih, frec^ gemorben, an^utaften bie (Srbe, unfer

uratte» ©rbe. Wü «Statjl au§ ftarrem (SJeftein fto^Dfen

bie i^Iügtinge be§ freien ?5euer§ freubige Sunf'en, bem

feften ^d\tn entfü^renb fein (jeilig t»err)of)(en (^el^eim-

ni§; an^ f)artem ^otj reiben fie rud)to^ bie ftadernbe
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?5Iamme. ©ie gtüingen bie gä^ett Siüergtein, ben gvotlen«

bell @eift 511 niebiigem 9Ber!, §u bum^fent ^ienft unfreien

?5ron§! ©leben fotl er ben ©üb jur ©uppe, trodnen ha§

trtefenb bur(i)tt)eic^te ©etnanb unb ben 3:Ijon, ba^ er ian^z

§um 3:opfe. S-bIe0 ßifeu, äc^^enb in W]ä)t, ftopfen fie

ffäglid^, fd^mel^enb unb fdjmiebenb, gu hm roinjigen Söaffen,

§u ©erat unb ©erümpel mibrigen SBer!§. Qa, fie legen

5u(e|t no(^ bie leibige Seid^e, bie e!Ie, entetjrenb ben ?Uem

ber freubigen i^lamme, \l)x an§ ^eilige ^er^. Unb in

Üeintic^er ^uedE)tung fcfjleppen bie ©d^Iauen üon §ütte ju

glitte, t)on §erbe gu §erb, burd^ ha§> ^orf gebe^nt, bie

gegüeberte ©tut, enttetjuenb einer t)om anbern, tt)ie ßeib*

eigene man lei^t unb fäufüc^e ^nec^te. —
gutüeiten jtüar jornig brec^' ic^ bie S3anbe ber ge-

!ned£)teten ^inber: unb in grimmiger ©rö^e, in rafenber

Sf^adie für langet (Srteiben üerge^ren fie äünbenb i5a!)rni§

unb SSiet), ©au§, ^ahc unb §erb unb SSiege unb SBeib.

5tber bie 5Irgen, ma^to§ 9}^utigen! D^id^t üergagen bie jä^en,

bie frerfien ^^i^eöler! 9^ein! ©ie nehmen Quf§ neue an^

ber Stamme be§ fatfenben SatfenS ben S3ranb, ert)ö^en bie

§aEe auf bem früheren Sted, auf ber 5tf^e ber atten:

unb tüieber ertüärmt fie an öer^a^tem §erbe bei ^aufel

bie S"(önime, bie frec^ noc^ aul gtimmenber ©tut be§ ger*

ftörten fie sogen!"

jDa fc^tüieg ©urtur. ©ofort aber begann ©tar!abt)r

ber SBafferriefe : unb feine ©timme braufte tüie S^aufc^en

ber SDZeerftut: „Selbiger Selb nod) tegen bie ßiftigen un§

auf, bei Söafferl elnft tültbfreien ©ettjatten. ^raufeiib

burc^ S5erge, bie Sat)n ficf) botirenb, hxad) 33rabt)r, mein

95ruber: uratt unb immer mar fein SSeg fo getüefen. ®a
famen bie steinen, bie ^tügtinge, bie SJZeufc^en: unb

ma^en unb machten ©emäuer, au§ ftar!en ©teinen feft

el fügenb, unb tüetjrten ben 2öeg ber mogeuben 3BetIe.
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3ormg jtfc^te 53rabl)r, mein 93ruber; unb fammelte fämt-

tid^ bte faufenben @ö!^ne, bie fieben, ber ©i^pe, bie breiten

55äd^e, bie braufenben: auä) bie tanjenben Zö^ttt, bie

quirtenben Cluellen, bie Keinen, bie Haren, bie tüonnigen

2Bi(^tIein, rief er jum Ureigen: unb gur ^aä)t 9^aufc^e*

regen bon oben, htn uralten 5l'§n.

§od^ ouf ben §äuptern ber §ügel fatnmeüe er fo

^eimlid^ in §ö!)ten ein §eer; unb, näc^tlic^ genagt, plöyicf),

|)oIternb unb proffetnb, Seifen üoran forttt)äi§enb aU SSurf*

n)affen, ftürmten bie @tar!en, gie^enb tjom ©ipfet, auf bie

SJ^auer ber 9J^enf(^en unb brad^en fie braufenb in bröiietnbe

93rodEen unb üerfd^tangen jerfcfilagenb bie ge^a^ten ©e^öfte,

bie ba^inter fi(^ hielten, unb fd^Ieppten (Schlamm unb fuget*

ten ^ie^ unb ftreuten ©eftein über alle bie Stcfer, bie

betreibe getragen bem SJ^eifter SD^enfc^: unb erfäuften ber

(Siebler fiebjig im <Sd)taf.

5lber bie ac^t, meld)e ujaren entmid^en, nur nadEt mit

bem Seben, liefen, bie ßeibigen, ni^t nad^! 92ein! 5luf§

neue nat)ten fie! ®eiDi|igt magten fie mieber — unb

tueifer — ha§ Söer!. @ie erftiegen ha§ fteile §aupt ber

§ö!^e unb banben ben 93ruber, oben i^n überrafcfienb,

gleid^ am ©ipfel, h)o er noc^ menig n^ätjt ber @ett)äffer.

Unb fie lenften it|n liftig ge§n)ängt jttjifd^en §njei mäd^tige

SD^auern, enge, ben äirfjäenben: gruben im (5)runbe \i)m

ab bie 93unbe§brüber, §roangen ben äümenben anber§ ol§

e^bem in§ ßanb ju taufen nac^ ber Sumpffeite, fübtid^.

5lber aä)\ @ine ber tauigen Zöä)ttx, bie ic§ 9iiftetn

nenne, bie niebtic^e 9^ije, Guana, "oa^ OueHdEien, fingen

fie üöttig au§ be§ SSaterg ©efotge: unb gerrten bie S^^^'

tic^e, tierabjurinnen in0 ^at, Ujo bie iro^igen tt)ieber

gemagt, an ber atten (Sc!e ju er§öt)en bie ®e!^öfte. (Set)t,

fie fetber mag melben, bie 9Jlaib, mie toe^ i^r gen^orben.

93i0 ^iert)er t)ört man bie §o(be ftagen, bie steine."
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Unb er ^ielt inne.

9Son fernher aber §örte man bie ^elle (Stimme bcr

DueHe, tüie fie üorbeiglitt an ben glitten be^ fernen

S)orfe§: „5lc^ i^ 5Irme, gefeffett ©efangne! (5c^mäf)(i(f)en

©c^mu^ fott ic§ fäubem mit ©eufjen, trüb' unb traurig.

5Ru6ig ©erat, ftebenbe Kleiber niafcfien bie SSeiber in mir

unb bie SD'^ögbe. SO^it ^äBUd)en Rauben, mit fieifeen,

^afc^en bie S)erben burftig bie tauigen Stropfen. D mär'

ic^ boc^ mieber beim Sergbac^ ha broben! ®a nicften fo

neigenb bie bunten S3Iumen, bie gieren, mir §u! ^a ftraf)(ten

mir ftitt auf bie ©tirne bie (Sterne! Unb e§ fiel nur ein

galter, ber lang mid^ geliebt unb mi^ fc^illernb um]df)au!elt,

mein Siebüng, julefet in mein reinem S^linnfal; treu trug

ic^ ben $:oten auf meid^er Söelle. D ^elft mir, i^r §elben,

i^r reifigen 3fiiefen, i^r freubigen SSettern, au§ freublofem

gron!"

^a trat öor S5täfter, ber Suftriefe, unb fprad^: „^ann

ic^ nic^t blafen, muB ic§ ftirfen unb fterben. 5Iber au6)

m\ä) motten meiftern bie SJ^enfcfien. ^ro^ig türmen fie

mir mitten auf meinem 2Beg über 95ergio(^ unb §eibe

S3retter entgegen unb ©ebäl!, bie \6) nid^t immer fortblafen

!ann. 2Ba§ ^at ber 2JJenfc^ fo l)oc^ §u bauen, hai ha^

(Sebäu fein §aupt fo ^o^ überragt? 3^, toie ben ^necf)t

unb ba§ 9tinb fie über bie ^enne treiben, gu treten bie

Üeibigen Körner, barau^ i^r S3rot ju barfen, jmingen fie

mic^ S^tnigen, für fie mic^ gu mü^n unb 9JJe^I §u mal)ten.

Sreite S3retter mug \^ bref)en mit äd^genbem 5ltem;

unb je gorniger id) ergürne, je milber id^ me^e, befto rafrfier

gerät, ia^ fie motten, ha§ 2Ber!; unb fie lacfien meinet

unfreimittigen (Jifer^. 5lber ic^, S3Iäfter, ic^ blafe fie boc^

noc^ atte mie me(!e S5Iätter im §erbft in§ 9J^eer, ha% fie

elenb erfaufen."

^a fprang auf ©ribf), bie (Srbriefin, ein gemattig
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fd^öneg SBetB: mäd^tig ^o6en ftd^ unb tüogten, tnie fte

gormg xa\d) atmete, i^re 93rüfte; braun war i^r tüeitejä

2)lantelgetüanb mit breiten grünen 3^anbftreifen : unb tilgte

93tumen, rot, gelb unb mei^, maren üerftreut barein ge^

tt)ir!t: S^tiefen unb ^iefinnen rücften et)rerbietig gur Seite,

ii)r 9^aum gu f(i)affen; unb aud^ bie ÖJötter, bie bi§f)er ju

mand)em SBort ber S^iefen leife fpöttifd) gelad)t, beruhigten

ber Sippen f)öf)nenbe§ ©piel. ^li^enben ^uge§ über alle

©Otter !)inU)eg fi^aute bie Ütiefin auf Db^in hinüber.

Db^in aber 50g ben breitranbigen @rf)Iap|)t)ut tiefer

l^erab unb furd)te bie Stirn, tt)ie er pftegt, tvann er ^Int*

iüort futfit auf gelüicfitigen (SintDurf.

„^ränfenben Kummer !ünb' i(f) irie feine," fprac^ fie

mit tiefer, öerfialtener Stimme. „Unb l£)ei§e bod^ t)eiüg

felbft meinen Raffern. 5lurf) Db{)in einft" — i)ier ^ob fic^

lauter if)r ^on — „ber Übet*5(rge, ob er ^eute ha^ §aupt

t)or mir f)ef)It, ^at einft !)el)r unb t)oIb micf) getieigen.

SJlufe i^ euc§ maljnen, tüie einft ein 5IIter ber Unfi^utb

un§ einte? S£)a§ gan§e ©ebiet ber enblofen (£rbe, einft

trar e§ 9^iefenreic^ ! 9^ur reblic^e ^tiefen, unfere TOa^nen,

füllten bie ^etber, bie langen Sauber, bie breiten Gebirge.

2)a njud)fet getoaltig — mer mei^ e§ mie! — i^r argen

5lfen! 5lu0 Dftlanb, ad^t' iif), au§ fetterer §eimat, famet

i^r ^ü^nen. — Sang lebten mir leiblich, lau gmar in

Siebe; bod) f)emmenb ben §a6. Qa, man raunt: mam^cr

SD^ann au0 ben argen ^fen gemann tion monnigem SSeib

in 3fiiefenf)eim fofenben ^ufe. — Ob er'g oben in 5(§garbt)

ber göttlidien (Sattin moljt vertraute, ber ^reue?" —
Sie fctimieg eine SBeile, ftric^ mit ber Sin!en über

bie mogenbe 33ruft unb fuf)r fort: „Seiblo^ lebten mir reb*

lidjen ü^iefen. 9iinber unb 9ioffe Regten mir, ^errlid)e,

unb f(f)immernber Si^afe I}äufige gerben: mir moüen bie

Tliidi) unb l)otten ben §onig ber braunen 33ienen: ftarfer
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Stein mtb ^arte^ ^otj nur Söaffen unb SSe^r unb rüftig

©erat 5U e^rtidjer 5Irbeit: ^rieg indjt faunten lüir,

(Sc^Iac^ten ni^t jc^tugen, SO^orbe ntcfjt morbeten: SSöIfeii

nur lüe^rte unb Brummeuben 33ären ber ^tah unb ber

Stein: trieben unb ^reube füllten bie j^^tber.

®a f(f)uf ber getüaltig tneife" — unb i^re Stimme
gitterte letje — „ber fc^recflici) Sdjöne, ber 5(§garbl)^Dbl)in,

bie S[Jlenf(^en, bie möcf^tig 6a(b fic^ 9}hb^garb^§ 6emeiftert.

5(u^ (5f(f)enf)ärte unb ©rlenujeidje fc^uf er — |o fagt er —
ben 5JJenf(f)enmann unb ha^ SJ^enfdjenlüeib. — (Ban^

unb gar nidjt glaub' ic^'§ bem ®otte! Söeiber tuiffen —
jo tüäijn' ic^, — in Sl^ounen unb SSe^, mie er 2Bei6er

geroinnt!

5lu§ (5f(f)e unb @r(e nid)t []at er geljott fie, bie

3tiJittinge §art. Sine Su^Ie gebar fie, bie ^eimlic^ er ^egte.

(Sine (SIbin etUja: — Sidjtelbinnen lieht er! 5)a[jer, ben!'

id), bie lange Siebe, bie ben SOZenfdjen er jumifet. Selten

fie^t man ben argen Dbl^in lange lieben! Seine Söljne

vool)i finb fie unb @n!et ade unb ^ierlic^ ^arte, traute

Zöd)kx\ Xod) ha^ ift, ben!' idj, Sngg§ d'caqel 5)er

raupen 3liefin, — ma^ ift it)r £)bf)in?" Sie fi^toieg,

roarf ha^ lange fd^mar^e §aar gornig in ben '^Raden unb

fu^r fort: „^n§ ä)cenf(^en magen mit fc^neden Sdiritten bie

freien 65efi(be, ha eubete Unfdjutb: §arm ^ub fic^ unb

^aber. Unten, im UrfeB be§ innerften @rb!ern§, liegt

mein Sager: t>om ^ater gefeftigt umfängt midj npuc^tiger

2öad ftär!ften ®eftein§, üon SSaffer ummogt, üon geuer

umflammt, t)on bräuenber ^rac^en ^äuptern geijütet. Unb
bod) n)agte ein SSanbrer, §ur 9Jac^t ^u nafin, mo nod) nie

luar genaf)t ein fret)elnber ^ufe. ®a§ SSaffer burc^matete,

bie Sof)e burd)(ief, bie SDrac^en üerbrang ber tüunbernbe

Söanbrer: im t^inftern mid) fanb er, bie unmaflige 3J^aib;

unb 5aubernb begmang er Sinn mir unb Seete: unb lodte
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mir lifttg fierauS ntein ©e^eimfte^, ba^ f^öne <Bd)äi^t

gelben ©otbe^, ha^ (Srg unb (Stfen enblo^ ic^ eigne, \>a^

fc^Iummernb im @d)ofe Söärme mir njo^ne, bie ftjncfiernb

h)ieber lägt n)ad^]'en, tüa§> an ß'eim unb an ^orn in§

©en)anb man mir mirft. 2öie im ginftern er mic§ fanb

— im ginftern entflog er; mer ber SBanbrer gen^efen, —
ni^t mag' ic^'g ju mahnen."

^ief fc^öpfte fie 5(tem unb fd^mieg.

grigg fc^ob ben breiten golbnen ©ürtel mit beiben

^änben §ornig ^inab gegen bie Ruften unb marf einen

fun!elnben SSIid auf bie Sftiefin.

SDiefe ful^r, nun f)aftig bie SBorte ftogenb, fort: „5lber

Db^in^ @r!orne, bie mutigen SOlenfct)en, brad^en balb

t)erab in mein 9^eid^: (SJoIb gruben fie, ©rj unb öifen,

©rfimerter fd^miebeten fie, fc^neibenbe $flugfrf)ar unb rieten,

bie 9fläuber, mit bem eigenen ©ifen mir metiöolle Söunben

unb bohrten unb brachen in mein i)eilige^ §eim, §mangen

t§, §u zeitigen i^örner unb ^eime. Unb bie (5Jier be§

®otbe§ Vergiftete ganj mie bie gtängenben (SJötter fo bie

reblidien 9^iefen: @oIb gebar ben SJlännermorb , ßifen er*

jeugte ben ^riege^fampf, anl^ub al^balb alle^ Unt)eil.

SD^uß ic^ noc^ mal^nen ? SJJatmet bie SJ^enfrfien, bie ma§lo0

SJlutigen." ©ie fdimieg unb fe|te fic^ unb alle 9iiefen

nicften unb brummten i^r Beifall gu.

Db{)in aber, ber t)a§ ^aupt finnenb auf bie §anb am
©peer vorgebeugt ^atte, f)ob nur ein !tein menig ha§

5Intti^ unb fprac^, einen furgen 93üd auf bie Ütiefin merfenb

:

„2Ö0 immer ein Söeib 5trgn)o{)n l^egt um Siebe, \>a mäfint

e§, Obl)in, ber 5Irge, f(f)ulbe if|r ©d)ulb. 5Iber id^ eibe

bei meinem eigenen !^of)en §au|)te: nid^t id^ fiabe bie

SDZenfdien gezeugt. ©oU ic^ nur lieben, mo mein eigen

S3(ut mi(^ ätvingt? Müater bin id) gel)ei§en: atte^ lieb'

\ä), mag mir l^ilft, bie Söelt ju ermatten. Unb nic^t ic^
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^oBe ber ©rbjungfrau ©efieimniffe geraubt, ©in 9Jlenfd)en*

mann, ein mutiger, mein' id), niar ber ©eminner. SSieUeic^t,

\>a'^ ein ®ott ben 2öeg i^m geföiefen."

®a glättete ficf) %x\qq^ Stirn, bie fie finfter gefurd^t.

©in flammenber 93üc! ^ei^er Siebe flog ju bem (Satten

hinüber, ber, nur if)r fic^tbar, mit ber SSimper i^r tüinfte.

®ie 9liefin aber fu^r fc^reienb empor. S3(a6 unb !alt

toie ©ig maren i^re SSangen ptö^Iic^ gen)orben, n)äf)renb

i^ir 3tntü^ htrj üort)er mie roter 9}^o{)n geglüht {)otte:

„©in 3Jlenfcf|enmann," rief fie fc^merjlicf), „ein mü{)fe(iger

SJienfc^, ber ®rib^ gen^ann? ^c^ tüitl e§ nicf)t tuä^nen!

®onn n)ef)e bem @ott, ber ben (Speer i^m geliehen unb

ben meitgeranbeten §ut unb ben bunfelblauen ManttV."

SDa lächelte Dbl^in burc^ all feinen ©ruft: unb ^errlid^

fc^ön ftanb \)a§ reife, üer^attene Säckeln bem bärtigen, bem

feingefd^nittenenSJlunb: „f^infter mar bod^ bie§öf)Ie. Speer

!ann man greifen, aud^ breitränbigen §ut. 5lber mie griffeft

bu, ha^ ber SJiantet bunfelblau?"

SSermirrt fprad^ bie 9iiefin, ©tuten mieber im 5lntli|:

„Sagte id^ ba§?"

ßoü aber richtete fic^ auf beiben ©ttbogen auf — er

lag nun im trodenen ©rafe, faft gan§ ^ugebedt öon ben

bürren §almen (benn S5orfrüf)Iing
, faft SBinter norfi mar

e§) — ftü^te ha^ fd)mate finn auf beibe §änbe unb lachte

:

„^önig §irfo üon §abatanb mar i^r ÖJaft, üon Db^in ge*

fenbet unb geÜeibet. SÖie $:f)örin t)iett it)n für ben ©ötter*

fönig. 5tl§ er entfd^Iummert mar, ha^i §aupt auf i^rem

SBufen, fc^tug bie ßiftige Stabil an Stein, fing ben gunf^n

unb luoUte bem Sditummerer in§ 5lntti^ leuchten. 5)er

aber ermad^te, manbte ftc^ unb flof): feinen 3JlanteI nur

fat) fie noc^ ftattern. 2Rir ^at e^ ber @aft er§äf)It, all

ba§. Unb noc^ mel)r ... —."

„Sd^anbe bem Sc§mä|er!" rief Dbl)in laut mit jener



124

breiten ©ttmme, bic nur au§ feiner S5ruft brid)t — : er»

fcfjrecft burcf) ben iüDfjIbefannten äoi^^i-^^f Ö^^ffet^ ^itte Sfliejen

unn)itt!ürlid^ md) i^ren Sßaffen: bie TObf)garbf)f(^tan(5e

aber, bie i^ren ^amm au§ bem na^en Meere gerecht ^atte,

ju laufd^en, fu^r gitternb pfeilfc^neU in bie ^iefe.

gebod^ rul^ig fuljr Dbf)in fort: „Unb @d)anbe bem

9^ad)f^n)ä|er. ©(^meig, läfternber ßoü." Unb nur ganj

leije l^ob er ben (Speer.

gtüei ?^rauen bücften tief banfenb auf Db^tn. ^ie

9?ieftn — aber au(^ grigg : benn grtgg ift an aller grauen

(£f)re unb Ö)ef)eimniffen gelegen.

©eftärft burd^ Dbf)in0 @c^u|ir)ort ful)r ®rib^ fort:

„Unb rtjar e§ ein ^m\ä), — fo l)eifd)' ic^ befto lieiger

ber äRenf(^en SSerberben. S^id^t rui)' id^ meljr unb rafte,

fo lange fredfje ?5ü6e muttüilliger 3)Zenfd5en tro^ig treten

mein t)eitig §an^. 33roden ber 33erge, fronen ber ^ämme,

f)of)e §üget fcf)Ieubr' id^ ben ©dfiümmen auf ^äupter unb

§ütten: auf rei§ lä) ben 3Ibgrunb in flaffenbe ©palten unb

frf)(inge bie (5cf)Iauen in töbüc^e $:iefe."

gornjotr aber, i^r SSater, ber abliefen ättefter, ful)r

fort — eiygrau n^allte fein breiter 33art i^m bi^ auf ben

©ürtet: „?5nebe unb f^reunbfiiiaft lüirb nur §n)ifd^en unl

unb eu(^, toenn nic^t metir bie SJlcnfi^en ^n^ifc^en un§

tüanbetn, ge^ia^t unb geliebt, bebro^t unb befd)trmt. Unb

fo fpred)' icE) a(g aller Briefen gürfprec^ : griebe unb greunb*

fdjaft bieten mir eucf), geben f)erau§ eu(^ S^eia unb TOötnir,

menn il)r getobt, mit un0 aug5utitgen bie 9}lenf(f)en.

"

^a ging ein §ornige§ 9}^urren burd^ bie Üiei^en ber

©Otter unb (Spöttinnen. 8e(bft ^xtix, fo ^ei§ er nac^

j5'reia, unb Zt)ox, fo ungeftüm er nad^ SJZiötnir oertangte,

modten öon folc^em ^ergleic^ nic^t tjören. W^ riefen unb

rebetcn burcf)einanber. 9cur Obt)in fdjmieg; er btidte

fpiibeub nad) Süben, in bie %^xne.
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^Q \pxad), aU einige (Stille getuorbeit, Salbur: (ebljoit

tjoh er feinen hirjen gang golbenen SSurffpeer em^or:

„^al fei fern öon ben 5(fen! S^^ic^tg, iüa§ an§er ^I^garb^

ift, erftent mirf) me^r at^ ber SDIenfdjen grenbe. 3a, if)re

f^reube, nod^ üor il^rem ®an!: noi^ e!^e fte firf) befinnen,

bo^ fie mir ^an! fdjulben. SBonn id), nad) langem

SSinter, §uerft Jüieber f)infa(}re auf f)el(eren 2öoI!en, öer*

!ünbet öon ben üor mir gtnitfdiernben ©c^tüalben, loann

\ä) ben erften gelben ?5alter öorauggefdjidt, tüann au^ bem

2Batbbid)t ^a§> fal)(e 9^el) §uerft I)erau§(ugt, am Saume

ju äfen ber jungen Sirfen faftiger fditüeUenbe ^nofpen —

,

mann in ben metterbraunen Ö)ef)öften bie 9}^enf(^en mein

3laf)en üerfpüren, — mann ber §ofl)err, tief einatmenb

ben erften Sengminb, ton ber §au§tf)ür ha^ SBinterüor^

brett Ifierabnimmt unb bem SBeibe gunidt : ,Sür bie§ ^al)x

ift'g mieber gemonnen!' — mann ber §irt üon ber galbe

jurüdruft mit lautem .^orn: ,ber Söalbquell f)at ha§ @i§

obgemorfen!' — mann bann Knaben unb 9)Zäb(^en mit

fröf)ti(^em Särmen \x<i) an ben Rauben fangen unb I)inau§

f)üpfen au§ ben §5fen auf ben Finger ^um erften 3^eigen

auf bem nod) feud)ten, aber fd)on marm begtängten Ü^afen:

bann §ief)t mir Söonne burd)§ §er§, noc^ beöor

fie mir banfen! Unb nid)t miffen mill id), folange id^

ben grübling fü^re über bie (Srbe, gtüdlic^er SO^enfdien

frü^Iinggfreubige§ 5{ntli|! D^idjt tilg' id^ fie au§, bie ge*

liebten 3:f)oren, fotange id) atme."

„(Solange bu atmeft!'' fprad) Ob^in leife öor \\d) bin,

feufgenb: benn er ^atte fdjmer geträumt. —
2)a na{)m %xo ha§> SSort, geftüi^t auf ben taugen

Sdiaft ber Senfe, bereu gotbene Sdjueibe fofeub ftreic^elnb:

„D'ädjt freute ber §erbft mic^, fäfje ic^ nidjt meljr, öon

emjigen SD^enfdjen gefdjuittcn, bie bid)t mogeiiben, golbgelben

^a(me, meld)e fie forgfam gepflegt t)ie( fdimanfenbe äJionbe.
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^ern fa^r' id) baf)tit über bte ftutettben Reibet im 5lbenb^

tütnb über bie nidenben äf)ren unb fegne fie (eife. ÖJern

frfiau' ic^ ben testen S^renbüfdiet auf bem Slldtx, mir

bonfbar gejcf)ont, üon blauen 33tumen gefranst; gern fet)e

id^ fie tanjen um ben gorbenbebedten t^elbaltar; gern l^ör'

\ä) ben SDan! aud^ ber frö^lidien @d)nitter unb im SBinter

ben ©c^tag ber brö{)nenben ^rifd^el! SDie fleißigen

(Sd^oHenburc^fUreter, — nie tilg' \ö) fie au§!"

„9^ie tilg' id) fie au§!" njieber^olte f^rigg, bie fitberne

(S^inbet fd^tüingenb unb jurüdfc^Iagenb ben jatten Sinnen*

fd^Ieier: „9^ie tüill ic^ üermiffen bie %xtni)t im 93ufen, fef)'

\d) ber Jungfrau fd^ämigen 93tid, tt)ie mit S^Q^^ ^^^

fügem ÖJrauen öon ben (Sttern t)intt)eg unb feftlid^en S3än!en

be§ S3raut(auf§ bem (5Jema!)(e fie folgt, ber ungebulbig an

ber §anb fie baf)ln §ie^t über bei Srautgemad^-S btumen*

beftreute ©c^ttjelle. Unb faft weniger nod£) tüill id^ ent*

be!)ren, ftanb id^ ber tüe^tjoll S^ingenben bei, ben erften

93Iid mit bem fetigen Säd^eln, ben auf \)a^ ^inb, 'oa^ erft*

geborene, Ita^ fdimergerfaufte, mirft bie junge SRutter, aller

@c§mer§en üergeffen. — ^ie 9JJänner, bie raul^en, bie un=

treuen, — tüot)! !önnt id^ fie miffen auf (Srben: bod^

nimmer bieg^^auen, biejarten, bie tiefen, treuen entbei)rid^!"

^a 50g, tro| atC feinet ernften ©innen! unb fc^arfen

(Späten!, über Öbt)in§ bärtige Sippen ein teifel Säd)eln:

fd^ön ftanb ber überlegene ©c^erj bem §o^en, aU er, ba§

^an)pt teilet feittoärt! neigenb, tangfam fagte: „SSillft bu

ber SB eiber, f^rigg, bic^ freuen, faft all^u (Strenge, mirft

bu aud^ SJ^änner muffen ertragen. Sauge nidit, mä^n'

i^, ttjerben bie SSeibtein blüt)en auf (Srben, miffen fie

SRänner."

Unb e§ ladeten bie (55ötter, bie el üernommen, teife.

9lur ^t)or, ber tackte fo tautfc^allenb, ha^ ?5ngg faft

jürnte.
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^od^ föarb fie it)m gteic^ tüteber ^otb, bem ftarfen

(So^n, at^ er einfiel: „SBie bie S[Rutter nid^t bie Söeiber,

fo mag id^ bie 3}länner ni(f)t miffen. Sieb ift mir mein

Jammer: mie lieb — bal tüei§ feiner aufeer mir: lieber

aU bem ^urftgen \)a^ 5let^orn, lieber aU bem SJianne 'öa§

95rautmeib. Unb nic^t tüei^ id^, lüeber iüie \ä) fro^ merben

nod^ tüie SSat^atl fidler fein fotl o^ne SD^iötnir. 5lber ha§

tpei^id^: nid)t§ juteibe t^n' ic^ ben 3Jienfd)en! 3c^ mdne:

ben ©Uten! ^enn mand^em unter i^nen fd^on ^abz id)

ben ^opf gerfd)tagen, fo tüeid^ tüie §irfebrei, ber ba l)atte

bredEien motten ma§ ^^or§ Jammer gefeftigt. 3:^oren!

^a§ 9fJec^t mollen fie brechen unb bred)en 'oa^ eigene

Seben, ^f)or§ ^rieben motten fie bred^en unb brechen nur

hen Sieben im eigenen ^er^en! — Hber hai mir aud^

bie freuen austilgen fottten — bei meinem armen, f)erren*

lofen Jammer! — ha^ märe 9^eibing§t^at. |>aben fie

un§ ni(^t Dpfer gebtutet unb «Sub gefotten unb 5le( ge-

meint in großen ©imern? (Sottten mir gefc^mauft ^aben

S^D^opfer unb (Sberopfer unb ba0 Dpferbier getrunfen,

mir atte, — unb nii^t am fparenbften Z^ox, Ob^ing

@o^n, ben ermarteten @c^u^ aber üerfagen, ben Serbien*

ten, ben ?5t:eigebigen unb Söaderen, ja, fie öerberben?

2öaf)rli^, gteid^ bem S)refdf)fnerf)t mürb' idf) mid; arf)ten,

ber t3orau§ trin!t ha§ ^ref^bier, ha^ bem ^refd^er ge*

büt)rt, bann aber müfsig baüonge^t, ja 'oa^ ©el^öfte ber*

brennt. —
Unb mie freut e§ mid^ borf) in ber breiten Sruft, mann

id) !rad)enb, mit rottenben Ü^äbern be§ bröf)nenben 2öagen§,

bat)infuf)r über bie ^orffhir, mie bie Seute nun ^erau§=

treten au§ ben §au§tt)üren unb meiner legten S^egentropfen

firf) freuen, bie golbglän^enb unter 33albur§ S3Iicf mie eitel

©egen fatten auf bie 'Baat: mürgiger S3robem quittt au^

ben braunen ©cfjotten unb freubig rufen fie ban!enb mir
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naq: ,®nmniiger ©rotier, fc^redUdj betn (Sdjrei, \)oä)

©egen bein @imi unb Söonne bein 2öer!!'

Uiib nimmer audj tuitl id) e^ miffeu, 511 fdjauen, inie

ernft fie bUden, bebädjtig unb tüader, \Mii)tt \d) i^nen

neu gegimmerteg §au^ mit Jammer unb ©pruc^. 9^oc^

and), iüie traurig unb treu, tneii)' id) ben S^oten gule^t

auf bem ^ofäftog. — tene, fonnenburftige ©djluder!

©ie bauern mid)! gc^ Ijaht fie lieb: fie müljen fid) enb»

Io§ unb muffen fo balb fterben unb bie meiften tjerfinfeu

nadj f>el, iüäfjrenb tüir eioig leben, lüir ©ötter, bie tDir

bo§ ipeite SSatf)all belüoljuen."

3:ief aufatmete fd^iner ba Dbi)in unb btidte mit einem

S3Iid treuer Siebe auf ben freubigen (Solju.

„®enug, hü^ fie eingetn fterben! S^ie tilg' ic^ aug

\)a§ gan^e ©efdjledjt," fo fd;Io6 S:Ijor unb er griff in ben

©ürtel, ben ©tärfegürtel, ioo fein Jammer ^u fteden pflag

an ber linfen .^ufte. Seer toar ber (Gürtel: — feufgenb

je^te fid) ber @ott. —
5lber an feiner (Seite fprang empor Xt)v, ber ^riegg*

gott, be§ (Sd)U)erte§ nadte klinge, bie er, o^ne (Sd)eibe,

red)t^ im Sfßeljrgeljänge trug, Ijerau^reigenb unb broljenb

gegen bie Ü^iefen redenb: „9^id)t iüiU ic^ miffeu ber

äJienfdjenmänner freubigen ^rieg^ruf, bie fc^allenbcn ©djilbe,

ha§> t)at(cnbe |)orn, loann ^eil trifft auf £eit in Ijerrlidier

©djladjt. ä)Zit ^audj^cn fpringen fie in bie ©peere unb

ben 3:ob. §eil ben .gelben! Oft ^aben fie aud; lange

Summet, t)Dd)ragenbe 9iiefen, mit Wut unb mit Üiafc^-

Ijeit gefättt, mir §ur t^reube! ©0 fotten fie oft noc^."

Unb ^eimbaft toarf im Unioitten fein Söädjterl^orn gu*

rüd, hü^ er an taugem Seberbanbe trug, fprang auf unb

rief: „^en Ü^egenbogen tjüte ic^ htn ©bttern, bie 23rüde,

ein mii^creid) freubenarm SBer!. XaQ unb 9kd;t, ioann

fie fämpfen, fpietcn, fd)maufen, ^ec^en, fc^tafen — ©eim*
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haU ift nidjt boBet. ?eur fetten f)QB' \d) 5l6töfun(]. ^enn
am tDac^ften tüac^t §etmball. D^idjt inilt id^ bcr ?^reuben

entbefiren, h)te bie SJJenfcfjen ftaunenb aufblicfeit 511 mir.

©rft geftern lief ein ^inb auf mic^ gu, bie Srmifieu er-

f)o6en, bie nacftcn, bie runben: lad^enb t3or ?5reube rief

e§: ,5^im tüid id) taufen, big bog ic^ ben S3ogen finbe,

mit §änben i^n greife/ Hub e§ tief, bi§ e§ lä^etnb ein*

f(^ttef. §eim trug e^ bie SJJutter: unb gotbene ©ctiüffe-

tein tüarf \d) bem .^inb im ^Traume t)erab. 9^ie föitt ic^

eg miffen — ba§ (Staunen, ha^ Qäd)etn ber ^inber!"

„?lie titgen tüir bie SJZeufdjeu!" riefen bie ©ötter.

9^ur £)bt)in fdjrtjieg; er gebac^te be^ @prud)e§, ben

er einft aU fd;tüer erfonnener Sßei§t)eit ?5i^ud)t au§ Saunen

getefen: „(Sotang teben ?tfen in 51§garb^, aU 9J?enfc^en

in 9Jlibt)garbt) an ©ötter gtauben: bie ©ötter tjerge^n mit

ben 9}^enfc^en jumat."

©0 t)atte Db:^in nidit erft gmeifetfrage ju fragen, ob

er bie 9}^enfd^en au^titgen fotte unb annet)men ber 9^iefin

S3orfd)tag. ®e§t)atb fd)tüieg er. Stber er fann. S)enn

nod) nid)t tnugte er, föie er auf anbrem SBege möge ?5reia

unb SQliötnir mieber geminnen öon ben S^iefen. (5r fann

unb fanb nid^t 'Siat SSergögern lüottte er bie ©ntfdjei*

bung, bis bafs it)m gurüdgeftogen tüäre §ugin, fein 9kbe:

„@eban!e"; benn ber anbre SOhmin: — „Erinnern" —
faß ratto§ auf feiner (Sd)utter. §ugin aber '^atte er ent=

fenbet auf (Spä^e meitt)in über fieben Königreiche nad)

©üben. Unb ber ü^afi^e mar noc^ nid^t gurüd. ©c^arf

fat) Db^in au§ in ben §immet. —
jDa nun aber bie 9f?iefen gehört ^tten ber ©ötter

t)eftige Steigerung, ha entbrannten fte in ^tiefengorn, fuhren

ouf, brüttten, ha^ bie getfen mieber^attten, fd)tugen bie

©teinmoffen aneinanber, bafs gro^e ©ptitter baüon fprangen

unb fc^rieen ben Stfen §u, t)a^ fte moUten ?$reia unb 9[}äötnir

I; a t) n , €ämtl. poetifdje mtxU. Brotitt Serie 'ob. IV. 9
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in bie ©ce luerfen, 'i)a fie am ttefflen tüäre. Ihxi) bic

S^übljgarbljfdjlauge, bie jid), ha Db^iii tpieber f(i)tt)ieg, üon

ii)rem ©djrecfen erI)oIt unb triebet IjerangeiDälgt f)atte im

iinf)en Sorb, freute fid) fel)r, ba fie I)örte, ba^ fie greia

foHte üerid;(ingen bürfen; unb fie peitfd)te mit bem (Sc^tüeij

bie ^-lut, büB fie Ijodj auf fpvit^te.

Unb fprangen ba auf Don i^ren ©i^en aUe Sfliefeu

unb alte ©ötter unb brcif)ten, in SBaffen iribereinauber ju

fahren, ^nx Dbl)in blieb fi^en in ^ot)er Siu^e, bal ^aupt

vorgebeugt, ben Speer über bie ©d)ulter gelef)nt, nad)-

finnenb unb gelegentlid) fpäl)enb, ob nid;t ^ugin !omme

geflogen.

Unb brunten am S3ad) blieb liegen in bem l^o^en,

bürren ©rafe ber lauernbe Soü; er büdte balb in Dbi)in§

jnjeifelnbe^ 51ntli^ empor, balb auf ben lärmenben Raufen

ber ©treitenben.

2)a er nun fa!), ha^ biefe balb trürben fjanbgemein

tnerben, — fd)on t)aitt Zl)dx, in ©rmaugelung feinet .!pam=

merg, glnei ©teinriefen gegriffen mit bloßen Rauben unb

ftieg i^re ^axttn ©c^äbel loibereinanber — fpvang er

plü^lid) auf unb ftie^ feinen fpi|en ©ifeuftab üor fi^ in

bie ©rbe: ha loberte l^oc^ auf eine fdimate rote ©äute

tnifternben geuer^ jtoifdjen 5Ifen unb D^iefen, bie fd;on

S^ämpfenben fc^eibenb: unb alle faljen erftaunt auf Soü

unb J)ietten iune.

®ag I)atte er geiootlt, fid) @el)ijr gn f(^affeu. Säi^elnb

ftreidielte er nun mit ber §anb liebfofenb bie Seuerfäule:

bie Derfan! fofort toicber in ben (Srbboben. Sofi aber

fprad^: „SSar id) ber 5Irge, ben oiele mic^ fdietten, ber

an Uni)eil fic^ freut, — beljaglic^ blieb' id) je^t liegen,

wo befiagüd^ ic^ tag: unb fal) ju, mt iljr iüieber einmal,

\\}x bummen Üiiefen unb iljr tagbliuben ®i)tter, euc^ bie

Slnodjen ^erfdjlagt.
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5Iber i^r bauert mic^, Kjr, gläiisenb an ©Uebeni uiib

tüuc^tig an 3Saffen, bodj wingig au 2Öi^. — Uiib ba ber

grübelube 5i[e, ber SSetfefte oder/' — er beugte ba§ ^aiipt

öor Cbf)iu üoH ©fjrfurc^t, wie e» fdjieu: aber Satbur

glaubte hod) einen gug beg ^olju^ um ben feinen 9Jlunb

beg geuergotteg fpielen gu fefjen — „nod) nic^t feinen

beffern Ö3ebanfen gefunben, fo öernef)mt einfttueilen, mag
SoÜ eu^ rät: biet(eicf)t ift e^ bod; fc^Iauer al» (2d)äbel'

fpalten.

"

„Soü lügt," fprac^ nügtrauifc^ §rim, ber 9?eifriefe.

„9J^an njeiB nie, mit n^em er e§ f)ätt, mit luem er e»

gut meint, mit 9^iefen ober 5Ifcn."

„9?ur mit einem/' fiel S3albur ein, „meint er t§ gut:

aber gerabe be§f)alb meint er e§ mit biefem einen am
aEerfdjIimmften : mit fic^ fetber! 2oi\, mein armer 33ruber:

am elenbeften ift in allen Söelten, mer nur fic^ felbft liebt."

Unb §ärtlid) (egte er ben 2(rm um Dcannaö 9^aden, feinet

SSeibe^: unb tott liebenber (S^rfurd)t blirfte er ^iuauf ju

Obfjin, feinem 3Sater.

£o!i tüarf nur einen gefdiminben böfen S3(icf auf S3a(bur

unb fuf)r fort: „gin 9krr nimmt t)om geinb nid^t ÖJuteg.

3ft ^eute meine 9^ebe gut: — me§f}alb fie üermerfen?

SBeit euc| früf)ere miBfiel? göret nur erft. Mn% id)

eud^ maf)nen, it)r reblic^en 3f^iefen, mie übel it)r öon jef)er

gefa!)ren bei bem ^am^f mit ben ©öttern? SSeit öer=

ftreut bebeden bie ©ebeine eurer (Srfi^Iagenen bie (5rbe.

2Jiit ©taunen graben unb brechen fie bie 9}^enfc§en au§

Urgeftein. 5Siete öon eud), mein' ic^, mürben nod) fallen

bon Ob^inS (Speer unb ^t)rg ©dimert unb hai euc^ 3:^or

auc^ ol)ne feinen gammer ^opfpein fc^affen mag, bog f^aht

ii)x eben üerfpürt.

S^r aber, eble 5Ifen, merbet boc^ nid)t mieber frol),

big nic^t greia, bie greunblic^e, mieber unter euc^ man^

9*
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Mi, töte bei* @onnenftra!£)t unter ben ^oc^ftämmen be§

Su(^tr)alb0. Unb tüeuit Slfat^or nic^t 6alb tüieber feineti

gammer 'i^at, tüirb er tieffinmg, fürd)t' t(^. Unb tüegen

ber @rbn)ürmer, ber SJlenfdjen, foHten fo ftarfe gelben

mie i^r Briefen unb fo ebeltt)eife tüte n)ir ©ötter un§ nie

üerföl)nen? 2Bat)rtic^, ha^ finb fie nt(f)t n?ert! 9^nn

{)öret: bie 9^ie{en Verlangen, tüir foEen bie SJ^enjc^en mit

it)nen austilgen : bie ©ötter ftiollen, njie bi§t)er, fie f^ü^en

gegen ber S^tiefen Singriff: ei, lagt bocl) beibel bleiben!

3ljr ben Angriff — i^r bie 33efd)ü^ung."

Unb nun glitt er §u ©urtr, beut mäc^tigften ber Ütiefen,

unb flüfterte il)m §u: „$:eurer ©ro^olim (benu @urtr

toax ber 33ruber öon SoÜI (^Jro^üater üon ber ©pinbel--

feite, Seiti), hn tt)ei§t t§: öon je^er ^ab' \ä) Ijeimlic^ §u

eutf) ^Riefen gel)alten, gu benen id) geljöre burd^ ha§ l)al6e

S3lut unb burcf) ben gangen §a§ gegen bie ©ötter. —

:

5umal gegen einen! — unb U)ie grimmig i^ bie äRen*

fc^en l)affe, ha§ tüiffen ^tiefen, ©ötter unb SJZenfc^en! 2luc^

l)eute nü|t mein 9iat nur euc^. 3^r iüigt, tt)ie bie elenben

Lieblinge £)bl)in§ burd^ eure Eingriffe, burd) S^iot unb eigne

3tüietracl)t gufammengefdimoljen finb auf ber gangen (Srbe

auf brei Keine @aue. SDürfen bie Slfen fie nicfit meljr

fdjirmen tor 9^ot unb ber eigenen SJJorbgier, — balb finb

aud) biefe legten gefd^tüunben. Unb ic^ toill fd^on Ijeim*

lid^ bagu l)elfen." Unb er patfdite leife auf be5 ^tiefen

§üfte: benn l)öl)er hinauf !onnte er ni(^t reid)en.

@urtr nidte brummenb: er lüolle e§ beraten mit ben

anbern. — Soli aber glitt fo glatt unb rafd^ unb leife

tüie @d)lange fd)leic^t ober glamme fliegt hinüber gu bem

9ftafenpgel, too Dbl)in fa§ : eine§ toten ^önigg 5lfc^e rul)te

brunten: — ber ^önig felbft aber, Dbl)in§ 2öa^lfol;n,

galfban, ^önig garalb^ üon görbl)alanb 5^ater, lebte

^errlid^ unter ben @inl)eriar in 2Ball)all.
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33ef)enb \vk ba§ (Sid)f)orn üetteute Soft beii ©tamm
ber Sö^rc !f)inauf, bie am i^n^ beg -^ügetl flanb, uiib

tüiegte firf) fcf)au!e(ub tu ber 93aum!rone, iüo er gerabe au

beg @ötter!öuig§ D^r reidjte uub leife gifd^ette er f)iueiu:

„§errfc^er, SlUmiffeuber/' — bei biejeni SBort furchte

Dbf)iu finfter bie @tirue — „folge meiuem 9f?at. 2)u

lüei§t, lt)ie ftar! uub gäf) uub !(ug ber SRenfc^eu @ef(f)ted|t

:

öor aHeu ^öuig §aratb, beiu SieMiug. SBa^rtid), tüeuu

uur uii^t mef)r bie übergert)a(tigeu ^Riefeutölpel burd) (Si§,

©türm, (Srbfeuer, S)eid)bruc^ uub ©turmflut ber ©ee fie

befämpfeu bürfeu, — mögeu bie mutigeu 9}^eu(c^eu aud)

of)ue Slfeu^ilfe fid; fetber erf)a(teu. '^mn öiele 9tuueu^

ttjeil^eit i}a\i bu ja fd)ou beiueu ©d)ü^Iiugeu offeubart."

2Bäf)reub £o!i fprac^, fdjieu Db'^iu gar uidjt auf il)u

5U a^itn. §od) in ßüften im Mittag geigte fic^ eiu

!(eiueg buufte^ Q^möit: 2oii getüa^rte e^ uid)t: U)o^( aber

Db^iu. ^feilfc^uett fd)o6 ha^ !(eiue buufte SBiJlÜeiu uäljer

uub uä^er. Uub Obf)iu fprad), of)ue auf htn glüftrer ju

fdjaueu, beu 93üd uad) obeu gerichtet: „§erber al§ §e(

^eg' id) bir ^a^. OT meiuer Übel öu^erfte^ ad)t' i(^,

bid) ©ol)u ueuueu ju fotteu. 93öfe bift bu, urbijfe, n^ie

bie ©tuube beiueS SSerbeu^ ttjar. ©^timme^ Ö^fdja^,

©d)utb uub (Bd)aht, ^a^n uub 2Bef), fo oft id) l)ordjte

beiuem tt)of)IgeU)ogeueu, n)of)tgeU)iuueubeu Söort: beun lieb^

lic^ uub liftig gu lügeu tneife Soü: fo oft ic^ bir folgte,

fiel id) iu t^aH^u. Dft fd)ou erU)og id), ob ic§ uic^t taug*

lid^ tl)äte, tilgt' id) bid) an§." Uub leife gudte feiue $aub

am ©peerfd)aft.

£o!i aber lächelte gar eigeu uub fprad): „©oll htn

©o^u fälleu ber SSater? Surd)tbarer i^retiel!"

Slber Dbl)iu auttüortete fiufter: „©iuut boc^ fd^on

lauge fel)ulid) ber ©olju, tok hm SSater er fälle! ©d)eiut

bir ha^, ©d)limmer, fd)U)äd)ere ©d)ulb? Stiebe uic^t,
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5Rot!o^f! Seugne nic^t, SoÜ! 5llltt)iffeitb , tuie f)ämHc^

\)\i f)öf)nteft, Bin 'vi) 5lrmernid^t: öiel boc^ fmtb \d), mel)r

qI^ bie metften. Slud^ bur(f) beine Ö^ebanfen bring' icf),

bie bic^t gebecften. S^id^t f(^e(t' id^ bid^, ©c^Iimmer!

9^id^t ic§ barf bid^ üerbantmen. ^n niarbft — n)ie bu

mu^teft: — fo ttierben rtiir alle! Süge brnm nnb täftre

noc^ tänger, n)ie bir Suft. @|3ätec fpiirft bu, f|)5ttifd^er

(S|)äl^er, bo(^ ütelleid^t noc^ btefe^ @^eere§ (S^i|e. —
5(uc^ ie|t rätft bn nii^t rebli^ — n^o^I tvd^ id)'§ —

:

fonbern (Schaben fd^ürenb. SSieUeitf)! aber folg' ic^ bir,

— prt' i^ erft §ugin."

2)a fc^n)irrte eg faufenb burd^ bie ßnft: unb fo gerabe

unb fidler föie l^aarfd^arf gezielter $fei( fd^ofe §ngin ber

9tabe auf be^ ©otteg redete ©d^ulter: mit frohem Stüget-

fd^Iag, mit lautem f^reubenruf begrüßte auf ber Iin!en

Sd^ulter fi|enb 9}lunin ben ©enoffen.

Dbl^in aber ftrid^ ftreid^etnb, liebfofenb über be^ ^oget§

^opf unb 'tRüden: „9lun, §ugin, mein f)urtiger §elb!

2Ba§ bringft bu für 93otfd^aft? ©ief), t)ier ben flutten

ijal^ring öon gteigenbem ©olbe — bu fdf)ä|eft, h)a0 fd^im*

mert! — f)ah' iä) bir geholt au§ 2Bat^aII§ ^ort" — unb

er nalfim au§ bem ©ruftla^ einen glänjenben, geöffneten,

aber frf)(ieparen (5ioIbreif: — „at§ leucfitenben Sof)n für

ben beften ber ißoten, bringft bu ertoünfc^te 2öa^rf)eit."

§uging fd^n)ar§e, runbe 5lugen gli|erten in begehrlicher

i^reube, \)a fie ben fc^immernben ©d^murf erfcfiauten unb

er rief laut mit vorgebeugtem ^opf in Db^in§ D^r.

2Bof)t öerna^m Soü ben (Sdfiatt: aber nic^t üerftanb er

ben ©inn ber 2JJeIbung : benn nur ^Illöater üerfte^t fetner

Stäben Stiebe. —
51I§ er geenbet, f|)rang Dbl^in freubig auf unb fd^Ioß

ben 9^ing um §ugin§ ^aU: beibe S^ögel flogen in bie

.^5§e unb umflatterten mit frofiem Stufen fein §aupt.



135

„|>eil btt, ^ucjin, l^üpfenber §eroIb," fprad^ Db^m: —
unb nun, ba er ftanb, fa^ man erft, rtJte getüaltig unb

^errticf) be§ breitbrüftigen ®ötter!ömg§ ©eftalt tvax.

Soü glitt mit (eifern ©rauen öor bem G)e§eimm0t)olt*

90^äcf|tigen am Stamm ber go^re !)erab unb Hiiite fc^eu

empor gu bem manteltragenben ®ott. tiefer f)ob hen

(Speer befe^tenb unb fpra^: „Saufe, Soü, rafc§ ju ben

SfJiefen! Sc^ fa^ e§ fc^on an i^ren ©eftc^tern: fie tüerben

njäfjlen nad^ beincm SBort: ic^ felbft njiU bagfelbe. ®0(f)

nid^t freue bid^ gu früf)e tüdfifrfier ^äufi^ung: tt?a§ bu

Söfeg gebraut, folt gu @utem gebeif)n. 2Bir ©ötter fc^mö*

ren ben fd)tt)eren Srfitüur bei meinem l^eiligen Raupte: nic^t

naf)'n n^ir geneigt ben müf)feligen 9J^enf(f)en: — fie follen

öor ©djaben fetber fid; fd^irmen! — fotang nid^t bte langen

Selber ba brüben, bie rau'^en Ü^iefen, fie fämpfüd^ be-

!riegen. ÖJütlid; nun geben foll ung ©urtr i^^'eia, bie

^reunbtidje, unb ben l^eitigen Jammer, f^reunbfcfiaft unb

i^riebe fei fromm gefeftigt Sfliefenreic^ unb ben ebeln 5Ifen."

„Unb ein luftig Ö^etage, rief ^^or ber tapfre, ein

Ieibti(^ lange», foII trefftid) mir taugen. 51ller Ühd, bie

id^ erfal^ren, ad^t' id) ba^ Srgfte bod) ben S)urft! i^ai)xt

bie %ä\\tx l^eran be§ uneublid^en 5IeI§ ! breitet bie S3än!e,

fränget bie ^*üge. §eia, meinen Jammer hath f)alt' i^

in §änben!"

gorn, ©c^merj unb @d^om überfommen mi(^, ha^ id^

näd)tlid^ern)eile, tierftol)ten, mie tüenn iä) ilMtt)at triebe,

bieg aufgeidinen mu^, üopfenben §er§en§ auffahren, fc^aHt

©eräufc^ tjon bem SSege, ber über bie <^üget fü^rt 5um

S3ifd^of§f)of.

@i^e id^ boc§ l^ier, ber freie SD^ann, ber ^ob'^e, auf

^ofgarb^ar, bem alten Srei^of, ben meine SSorfa^ren gebaut

0(0 ber frü^eften einen auf ber Sn'iet, feit bie D^orbleute
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^terl^er tnanberten, bie ^önig §aratb ^arfagrig (Sintert*

fc^aft ben freien ^adtn nid)t lüottten beugen. ®r{)ebe id^

ba§ SBort in bem §erabp-®ing, ja aud) im OTbing —

:

oUe l^ören gern auf meine Sf^ebe: man ef)rt be§ alten

3:^orgeir§ Urteil auf ber gnfel nnb man fdjeut bie ftarfen,

bid)t gereiften (S:peere meiner ©ippe.

Unb je|t mu§ id^ ba§ t)ier nun !^eimticf) fd^reiben, mit

gurc^t öor (Strafe, mie menn itf) etlna SSerratBriefe f(^riebe

nnb £önig §aralb ^arbi^rab^i unb feine Sölbner riefe in

bieg freie (Silanb.

Unb fc^reibe bod^ nur tjon benfelben ©öttern, benen

biefe §alle gum ©d^u^ em^fol^ten tüarb feit l)ier ber erfte

93al!en in bie @rbe getrieben, feit au§ bem naf)en Ouell,

ber Dbi)in gemeint, ber erfte SSaffertrun! gef(i)ö|3ft marb.

Slber tüie i)at ficf) nun alle§ genjenbet! SBie f)at, feit

man um be§ lieben Sanbfrieben^ neiden ben neuen ©tauben

Ijat geföä^ren taffen, ber neue ÖJIaube \)en alten aufgegel^rt

tüie ein freffenbeg j^euer aUt§ 5IRorfd)f)oI§!

9^un finb eg gujei 9Jlenfd)enatter, ha^ mein ©rogöater

X^ox^dv, ber @efe|fpred)er auf bem 5UIbing, öon (Jt)riften*

leuten unb §eibenleuten gemeinfam beauftragt iuarb, il)ren

©treit §u entfctieiben in einem @prud), bem fid) beibe füllten

untern)erfen : benn e§ brol)te gu furcljtbarftem ^ampf gn

!ommen auf ber ^ingftätte felbft — tttoa, mie e^ gum

(Streite !am 5tt)ifd£)en ^fen nnb 9^iefen bei §aralb §alf*

banfol)nl ^odjgeit, tüie ic^ balb fagen merbe — : benn in

el)erner (Sdilad^torbnnng njaren bie ©Triften, gefül;rt üon

ben fremben ^rieftern, auf ber (Stätte be§ S'^^iebenl ein*

gerüdt, jtüei ^reuge, fieben ©eiftlic^e üoran: aber mih

getd§tt)ungene (Speere Ijinterbrein: Untern)erfung forberten

fie, ^Inna'^me ber neuen £el}re, njeil ber frembe ^önig

Dlafr ^rt)ggt»afon fo geboten l)abe!

©rimm erfüllte bie §eibenleute, benen man ouf ber
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©tätte be^ 9iec^t0 ©eiualt brof)te: bie atten (535tter uiib

bie alle t5reil)eit tüoUteu fic nid;! aufgeben: aber 'öa fie

bie ^aufe tüeigerten, Jagten ifjnen bie ©Ijnften 9f^ed)t unb

{^rieben auf unb beibe (Sdjaren eilten l^intoeg öon bem

©efe^e^felfen, gu ruften gum ^amp\ auf 3:ob unb Seben.

2Ber immer fiegte, — bie §ölfte aUeö Sttfett)oI!g njarb ba

fidier erfc^Iagen.

SDa ujaren 93^änner unter ben ©Triften, bie tüaren !(ug

unb ma^öoll genug, unb 3)^änner unter ben Reiben, bie

liebten i^x ^otf f)ei6 genug, foldien S5ruber!am|)f gu fc^euen.

Unb traten §ufammen unb fd)ic!ten Soten \)'m unb f)er unb

enblic^ ftettten (5f)riften unb Reiben, ftatt gu fämpfen, frieb*

(icf)e (Sntfcf)eibung auf 3:l)orgeir§, meinet eblen ©ro^üater^,

(Spruc^. S)iefer aber, obiüol)! felbft noc^ §eibe, fällte um
be§ Sanbfriebeng tüiflen einen ©prud;, ber htn ©Ijriften

ben (Sieg gab unb ben Reiben nur farge 9^ed)te.

5lber immer tDax e§ hoä) beffer, al^ ha^ bag l)albe

S3dI! gefallen unb bie Übrigbleibenben — ©Ijriften ober

Reiben — unterlüorfen inorben mären üon ^bnig Olafr:

benn gar balb Ijätten il)n bann feine S)rac§en an bie ^nfel

getragen.

(So njarb benn £anbred)t nac§ ^Bolfgfdjlufe: \)a% alle^

5ßol! auf ber 3"(el bie 3:aufe nel)men mu^te, alle 5:em^e(

unb ©ötterbilber ungeftraft öon ben ©lirtftenprieftern foltten

jerftört, offene Opfer ber ^nfelleute für bie alten ©ötter

foHten mit Saubbann gebüßt n)erben, ipenn burc^ S^iisen

ertüiefen: nur l)eimlid^e§ Opfer foKte öerftattet unb jebe

9^a($tpürung in §äufern unb ^öfen nad) l)eimlid)em Opfer

unb l)eimlic§em ^ienft ber alten ©ötter Verboten fein.

So t^t mein ^2(l)n ©rogeg für fein SSol!: für ben

^ßolfgfrieben gab er hcn offenen ^ienft ber ©ötter l)in, an

bie er glaubte : nur l)eimlic^ im ^er^en unb am ^erbe beg

§aufe§ tüoUte er fie ^egen.
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Unb ein ßJro^eä tüa^rüd^ unb mcf)t ein ^Idne§ Ijatten

auf meinet 5lf)nl)errn ^at aud) atte Reiben fo bargebradjt

ber Siebe jum ^ol!, gum ?5neben, ^ur ^eimot: nur ^eimlic^

no(f) tüotlten fie alle bienen bürfen ben geliebten ©öttern

ber SSäter: bem ßl)riftengott räumten fie ben ©tolj ber

offenen §errfcl)aft auf ber S^fel ein.

Unb naljmen bie meiften gleid) auf ber ©ingflätte,

oh^wax oft toeinenb, bie STaufe bem 35ol!^gefe^ getreu.

9^ur ben Oft* unb ben D^Jorbleuten oerftattete man, ftatt in

laltel Söaffer, in bie loarme Quelle 5U 3f?et)!ir §u fteigen:

benn fie fdjeuten ha§> falte 'i&ah, in bem bie erften, bie

llineingeftiegen, fc^üttelnber groft]cl)auer ergriff : unb glaub*

ten, e^ fei bie Strafe ber alten Götter.

@o hjar nun griebe auf ber 3nfel: unb ^ätte man

glauben fotten, bie ^riefter l)ätten genug erreidjt.

Hber bie finb toie — ein anberer, ben man nidjt nennen

fott: giebt man iljuen ben i^inger, fo ru^en fie nic^t, bi§

fie §anb' unb 2lrm unb ben ganzen SJ^enfd^en Ijaben mit

S3lut unb ©ebanfen.

Unb fie muffen fo tl)un: benn e^ ift i^re ^flic^t,

©eelen 5U retten üor bem einigen ?5ßuer.

Unb fie tljun e§ au^ Ijeiligem Pflichteifer: unb au^

iperrf(i)fud)t äugleid). Unb e^ gefällt il)nen, 'oa^ an6) bie

J^errfc^fud)t fo aul ©ünbe §u iugenb tt?irb.

@o biefer ®i§urr, beä Öifc^ofg ©o^n, oon bem ^önig

§aralb §arbl)rQbl)i mit 9fiecl)t in offener §alle üor öielen

Öiäften gefogt l)at, ba§ er gu brei S)ingen gleich trefflid^

geartet fei : ju einem guten S3ifd)of, einem Ijerrfcligetraltigen

^önig unb einem unbänbigen SSiüng.

§at er boc^ fdjon erflärt, biefer SSifc^of^foljn unb

93if^of§'9}^eifterer, er u^erbe bie Söa^l al^ feinet S5ater§

9^ad^folger nur annel)men, menn toir alle oor^er geloben,

iebeg unb aUe§ !ir(^lid)e ©ebot blinb p befolgen, 'oa§ er
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ertaffen \mxh. ^d) Z^ox^m, 3:f)orgeir§ Gnfet, wä^k ifin

iiid^t unter fold^em 93ebing.

dJln^ bod^ je|t fi^on, oBtüoI)! er nod^ ntd^t 93ifc^of,

jebermann, jung unb" aii, retd^ unb arm, SJJanu tüit

SöetB fi^en unb ftei^en tt)ie er gebietet: ift er tod) je^t

((f)on gugteid^ $riefter unb faft ^önig auf ^^lanb. —
©ett jenem S^oI!§f(f)tug nun üom ^df)xt taufenb nac^

G^^rifti SJlenfd^tüerbung, l^oBen bie ^riefter fogleic^ — !aum

tüar ha§ SStttmort im SBinbe tertüe'^t — begonnen, nid^t

nur ha^ eingeräumte 9fJec^t §u üben bi§ jum allerte^ten

9^anb : nein, barüber ^inau§ aud^ bie fd^eue, üerfd^üdjterte

^ere!)rung ber alten ©ötter §u »erfolgen bi§ in ha^ gn*

nerfte ber §öfe, bi§ an be§ §aufe§ gel^eiligten §erb.

9^ed^t§ftrafen fe|en fie nid^t Ieidf)t burd^ für ftitlen SDienft

ber 5tfen gegen ha^ Sanbred^t: aber bie ^irc^enftrafen finb

fd^mer genug unb fd^äbigen bem betroffenen (5f)re, triebe

unb SSer!ef)r. Unb 'oa fie bo(^ nid^t burc§ bie §o(§tt)änbe

ber §öfe fcfiauen fönnen, gett)innen fie fid^ klugen im

§aufe: SDIagb gegen f^rau, f^rau gegen Wann, ^inber

gegen ©ttern bertoden fie, §u fpüren, §u fpä^en, an^ujeigen.

Unb 1)at ber §augf)err am S^^Ifeft ha§ S3ragii)orn ge*

teert unb fprang ein ^aar über ba§ ©onntoeubfeuer unb

fang ein Sfatbe üon SBal^aH unb lie^ ber ©rnter einen

St)renbüfrf)el fte^en für %xo unb ftreute bie .^augfrau 9D^et)t

ouf ben §erb für h^n §au§geift :
— flug§ erfätirt e» nid^t

ber 93ifd;of — ber gute alte 3§teifr ! ber tüill ben ^rieben,

— aber Ö^ijurr, fein (Sot)n, unb atterlei üietquätige§

fragen unb ^ü^en folgt, unb SSertüeigerung nicfjt nur ber

^ird)e — fein frommer S^a^bar f)ilft me^r in Raubet

unb SSanbet bem Reiben: feine ^agtöfiner üerlaffen i^n:

— er bürfte berberben unb üer^ungern: bie ^^rommen

liefen e§ gerne gefdie^en unb ©era^^icu^ fprädje üon ber

§anb beg $erru.
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Wi<^ eMt. Unb tttani^mat öerbrangt mir ber ^eig^orit

ben !atteu @!et. SJiid^ erbarmt ber tneife (J{)riftu§, 'oai

er fo fd^te^te Wiener f)at. SBöre td^ atlmäcfittg tok er,

tc^ fc^affte fie ah. Unb id^ glaube, id^ werb' e§ nid^t lang

mel^r ertragen.

S(f) Kage Batb om Mbing auf S3rud) be§ ßanbred^t§.

5tber me^e, tpeuu tc^ obfiege. 9^id)t iDe'^e um mi^: gern

fad' i(^ im £ampf für ba§ 9^ed£)t be§ SanbeS, ber Reiben

unb ber olten (55ötter.

5IBer id^ fürrfite einen, ber nod§ nid^t auf ber S»fet

ift unb lange fc^on f)ier fein möd^te: if)n rufen bie ©f)ri*

ften, iüenn fie erliegen. (£r trägt jefet ^one in S^ormegen.

^ann tüirb er ^rone tragen !)ier unter ben freien SSauern.

^a§ foll er nid^t burc^ mein gutl^un. @t)er räum' id^

ba§ Sanb — meinet ^otjen 35ater§ 33eifpiet folgenb. ^enn

ber, fc^on ein reifer Wlann aU mein ÖJro^öater jenen

(Spruc^ getl)an mit Btutenbem ©ergen, fügte fitf) jmar bem

Sanbrec^t unb be§ eigenen 55ater§ ^Sorgang: er na^m,

tüiberftrebenb , bie 3:aufe unb opferte nie me!)r offen ben

©Ottern: aber im §aufe :f)ier marb treu ber Dpferbranb

gefdE)ürt unb feine §arfe tönte nitfit §u ber §eiügen, fon*

bem 5U Db^iu§ ^rei§.

Unb war er fdE)ou früf)er üiel al§> ©falbe um^er^

gefaf)ren unb tjatk bie §atten I)eibnifc^er Könige gefud^t,

fo t()at er je^t erft rei^t fo: unb feiten nur meilte er nod^

auf ber ^n\d, fonbern ful)r uml)er, bie atten Götter

fingeub, 'i>a wo man noc^ gern t)on i^nen I)örte. Qd^ aber

burfte i()n begleiten at§ fein §arfen!nabe, ha^ (Saiteiifpiel

i^m äu tragen unb ju ftimmen. SDa§ tnaren fdjöne 3:age.
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TR.

Unb trarb ba aX^haih foiüie bie ^tiefen %xe\a uub ben

|)ammer au§ ber Sergfiötjle, tüo fie Beibe öertüal)vt ge«

()alten, f)ert)orgef)oIt unb ben ©öttern übergeben, ein grof^e^

Xoppelfej't gehalten gu f^reiag S5etreiung unb SD^iotnirg

§ennf)otung in Sll^rubfimang, 3:f)or§ §alle: benn bort^in

{)Qtte biefer alle 5(fen unb 5Ifinnen getaben, ber SBirte

freigebigfter unb freubigfter.

5l6er jcf)on nacf) bem er[ten 2}^et^orn ftanb Ob^in auf

üou bem (5f)renfi| unb ging t}inau§ in bie '^a<i)t.

S3atbur, ber §u feiner S^ec^ten fa^ unb feiten ben

33(ic! üon bem SSater tuanbte, tüann er nitfjt in 9^anna§

leui^tenb 5Intri| fd^aute, t)atte npof)t bemerft, 'oai mitten

im Särm be§ @elage§ unb in ber tauten Suft ber anbern

5(C[t)ater§ (Stirn jene leife i^atte gufammengog, bie immer

fie furchte, mann er (S(f)mere§ backte. (Sr backte aber feiten

Seid}te§ feit bie SJZanne^jafire über i§n gema(f)fen. S)eflo

fierggeminnenber aber mar e§, mann bann, fetten einmat,

ber reife gejättigte ®eban!e bie tange, reiifie (Srfa^rung

unb überlegene (Sinfidjt ein Säc^etn gauberte über ben

DJZunb, beffen (Sc^önt)eit ber bict)te S3art nic^t üotlig barg

:

unb menn ein (Strat)t öon ©iege^freube, mie ein (Sonnen^

bticf au§ bunftem fcfjmerüertjangenem (BttvöÜ, teucfitete au§

ben meergrauen 5tugen: benn bamatg tjatte er no(^ ni(^t

ba§ redite ^tuge eingebüßt: fagen merbe icf) am rect)ten

Ort, für men unb um ma§ er e§ fpäter geopfert.

9^id)t fern öon ber §atte ^t)or§ ragte ein §üget, ein-

fam, üon %ö^xtn beftanben, mit ©teintrümmern überftreut.

^ort fat) S3atbur, au§ ber §au§tf)ür in§ ^^reie tretenb,

— ber SO^onb brad) gerabe burd) gerriffen flatternb @e«

mötf — ben Spater auf t)Oct)ragenbem ^etfen ftjen, ben
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©peer üBer bie (Sc!)uÜer geleljnt: lang uub getüalttg tporf

t>a§> hU\ö)t £td)t ben großen Sd^otten auf ben ^üget.

Seicht tnar unb leife beg jungen ®otte§ @d)ritt, ber

t)on rüdiüärtg naf)te: aber Ob!)in erriet i^n, af)nenber

(Seete. „2)u bift e§, mein Siebling unter meinen (Söf)nen

unb allen ©öttern. ßieber teitft hn aU ber ©enoffen

laute Suft be§ SSoter§ einfame ©orge. ©e^e bid) ju mir.

$abe S)an!, mein ©o^n.'' „^an!?" Iäd)elte biefer unb

legte ^a^ fcf)öne gaupt auf bie @(f)ulter be§ SSaterg.

„ajJeiner Siebe ju bir folge ic^. Sc^ tl)ue tüie id) mu§."

— „(So t^un iüir alle, ^luc^ 33lume mufe blüljen unb SJJatter

|cl)Ieid)en unb beiden. Slber mir loben unb lieben bie

S3lume unb mir l^affen unb jertreten hen ©iftmurm, meil

\f)n feine Slrt §u beiden ätDtngt. 2Bir lieben mag lieblid)

— mir l)affen mag l)ä§lic£|." S)a f|)rad) ^albur beben!*

lid^: „®u Ijaft ^eute getrau, mie £ofi riet, mein 33ruber."

— „ÜZidjt nenne il)n S3ruber!" — „^u bift fein ^ater mie

meiner." — „Sc^ gäbe meinen (Sd)ilbarm barum, märe er

nid^t." — „SBenig t)on bir ging auf i^n über." — „9^ur bie

mih^dt, bie in ber Sugenb in mir tobte." — „SBilb^eit?

S)ag ^errlid^e S3raufen, ha^ nod) je^t bid) bal)inrei^t, mann

bu §ur SBinterfonnenmenbe bal)infä^rft an beineg ©eleiteg

©pi^e unb bie ^oljfrauen jagft im Söalbe unb üor bem

§aud) beineg S[Runbeg bie bidften ©tämme fplittern! Ober

mann bu bie SBalfüren anfüljrft in bie SJJorbfd^lad^t ber

SJlänner! SSon mem !am SoÜ ber §a§ unb ber 3:ro^?"

— „^on feiner SD^utter! — 9äc|t immer, mein Siebling,

mar id) reif unb meife mie l)eute. Sfieid) flutenbe SBogen

brauften in mir, oft miberftreitenbe. ©in mäditig §arfen=

fpiel unääl)liger ©aiten mar auggefpannt in meiner S3ruft

— balb lie^ ein SSeib bie filberne lieU, balb ein anbre§

bie bunfle tief bröljnenb ergingen — balb lodte ©unlöb^,

balb ber ?llfinnen eine mid) an. ^u freue bi(^, mein
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fonfter ©otjn! SSom ^itaOeit an Ijat nur ba§ (Sine Silb

bir bie Seele gefüCtt" — „9^i(f)t !onnt' ic!) .e» anber^ benfen.

©in ein5iger ^tang ift meine (Seele: — 9^anna ber ©cgen*

ftang. 5lber in 5lttüater§ Svuft — ic^ fnnn e§ öerfte^en —
liegt bie gülle ber ^öue fcEjtummernb 6efrf)toffen: — ^n

bift ber (Sturm unb bift ha?» ©äufeln, bu bift ber ^ampf

unb bift ber griebe." — „3d) n^ar nur ^ampf in ber

Sugenb ©tut. ®ie @öf)ne unb 3:öc^ter, bie \ä) ^amat^ ge-

tuann . . .

—

"

„(Sie fpiegefn bie \üedjfetnben Gräfte in bir." — „3a,

Diel tt)iber[treitenb. Unb feine 9Jhitter . . .

—
" ^ief auf

atmete Ob^in unb fc^mieg. „S5ergieb," bat S3atbur, „hai

iii) leibige ÖJebanfen t)erauf bir befc^UJor."

„9lid^t bu befd^iporft fie: an^ ber eigenen S3ruft tau($en

fie immer lieber auf. 3^rtum, "^afyx unb (Sd)ulb tilgft

bu nie üötlig tüieber au^ beinem Seben. Su freiließ,

©c^ulbreiner, — mei^t baüon nid;t. (Sin bunfler @tein,

in ben flaren See gefallen, fc^iüimmt iüot)! nic^t oben auf

ber ©tätte: aber unten bleibt er im (55runbe, unb tiefer

SSettenfd^tag \vä\^t if)n bort, ^a§> Söaffer trübenb, Ijin unb

^er. Unb auc§ bei ^ellftem ©onnenji^ein n^irft er öon

unten fc^Ujarje (Scfiatten naif) bem fiellen Spiegel. (5J(aubft

bu, umfonft ift biefe (Stirn fo furd^engefpatten? (Sinft

tüar fie gtatt tük bie beine. ^ampf, Born, §a§, Sd^utb,

Sf^eue, (SJram um eigne 3:^orIjeit unb frembe unb ad) —
um 'oa^ SSe"^ ber ganzen 2öe(t, ber ©ötter, ^Ifen unb

2Jlenf(^en — ja au^ ber Sfiiefen! — t)aben biefe ?5atten

getieft unb §aar mir unb Sart üor ber Seit bereift,

^enn atte^ SBef) ber SSelt — id) empfiub' e§ mit."

Unb leife fingerte ber tiefe (Sott an ber Üeinen brei*

edigcn §arfe, bie neben xi)m Iet)nte an bem Seifen.

„D mein großer SSater! — — gmar S3ragi, mein

^entönenber 33ruber, I)at bie (S!a(ben!unft oon bir geerbt
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ober gelernt: uub gerne tanfif)' icf) (einen freubigen klängen,

iüann er öon Siebe, Senj unb (Siegen fingt. ..."

„SSenig gefällt mir," nnterbrad) Db^in !o)3ff(i)ütteInb,

„SBragig (53efang. @r fingt ganj pbfc| — tnie'g ben

3Bei6ern gefällt — öon ©d^erj unb Siebe: — aber er

meibet ängfttid^, in jeneg ^un!el ^inabjuleuc^ten, 'oa^

in ber SSelt unb in ber bergen liefen at)nung§t)oII, er*

I)aBen, ja fetbft fdEjred^aft fdEitäft. S)enn nur leer ba§

^ieffte aufrührt in ber 33ruft, ba^ ha§ §erj öer§n)eifle,

ftürme, jaurfije, nur ber ift ein erfjter ©änger: fortreiten

mug er bic£), fc^iiffalmotn^enbig, tt)ie bie Reiben ber @iegeg=

raufc^, in to:£)enbe 93egeifterung ! ^ragi ift fein groger

§elb — nur ein Keiner: ein großer (Sänger aber ift nur

ein groger §elb: ein §etb be§ (Sc^UJerteS ober be^ (^t-

ban!en§. — (Sin ©peerf(f)n)inger tüirb einft ber größte

aller (Sänger auf Srben."

„^arurn bift bu unb bteibft aller S)i(i)tung oberfter

SUleifter! ^u bift ber gan^e Slegeubogen aller Siebfarben:

— 33ragi nur ha§> Ijelle S^ot baraul :
— hu bift ber ^ag*

^immet üoller Sonnenftraljten: aber aud), fdjöner noc^ unb

al)nun g§t) oller, ber bunfle 9^acl)tl)immet : balb mit milbem

StJlonbgtanj unb Hlh mit fc^redüd) funfetnbem S^orblidjt:

unb alle unge^äfilten (S^eftirne ge^en (euc^tenb in bir auf

unb nieber. — 9^eulic^ fc^on, aU bu einfam auf ber ^li^^e

faßeft am ©augar-t^jorb, üernalim id^ Stüde eine§ neuen

@efange0, ben bu erfonnen: traurig flang e0, unfagbar

traurig: unb bocf) fo !)er§beämingenb fc^ön. SSenig ter*

ftanb \6) — verlorene Söorte — SSinb unb SSellen öer*

trugen ben Schall — : ^ater, fing mir ha^ traurige Sieb!"

„9^od) ift'g nic^t üollenbet. gd; finge e§ föeiter, \m
S:^aten unb Seiben unb SSeig^eit mir njadjfen. ®od^ üer*

nimm ba§ Ö3ebtd)t, fomeit e0 gebie^.
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(y^ feiif^t meine ©eele in uniögnd)em Jammer
Um beg <Bd)rmx^enc\e\<ai)hd)t§, um ber 9J?enirf)en Öiefc^tLf.

^enn ma§ in ber SSSelt öon ttiec^jelnbem Söe^c

S3ranbenb fii^ bricht in jeglid^er S3ru[t, —
SD^item^finben, mitburdjfämpfen,

S!)litbur($ffQgen mufe i^ e0 alle^. —
Meg, alle§ — benn ge'()ei^en

S8in i6) Möater:
S3alb beg befiegten be[fern SJlanneä,

®en ein S3öfer be§h)ungen,

S3itter beifeenben ©eelenbranb,

SBie er groöenb in Xobe^gram

f5^Iud)t bem groujamen ©c^icffat:

93alb beä Siebenben töblic^ Seib,

®er in leere Suft mit ben Firmen (angt,

®em langsam iia§ Seben öerlobert

%n nie öerlöfdienber @ef)nju^t Sicijt: —
Unb ber SSitme SBet)frage,

®er SBaijen SSeinen

Unb ber öerfinfenben ©eefc

Seiten fc^riHen ^ßergmeiflung^jc^rei: —
510 bie§ Glenb, ob unb enblo^,

e§ empfinbet'g mit 5lIIüater.

Unb mie wenig tt)olIen battjiber

^lä) bie tt)in§igen

SSonnen wiegen,

®ie mie üerroe^te 9?ojenbIättcr

3Sogen auf weiten, weiten SBellen,

5luf beä SBel^ä unenblic^em Dcean. —

§eftig rt^ ber ®ott, abfc^Uegenb, on ber §arfc. —
(Schrill gerjprang eitte @aite. @c|it)etgenb, fc^meräöoll

büdte er bor fic^ f)in.

Sieb!ofeub fd^meid^eüe 33a(bur mit Iel[er §anb gag'^aft

be§ 5Sater§ ^iim. „§of)e§, f)eiügeg §erj, — lüie tiefe ^Trauer

trägft bu!" Db'^in aber fprac^ öor ftcf) f)in, mef)r gu ftc§

felber all ju bem e^rfurc^tüotl laufd^enbert ©o^^n: „Unenb*

lic^e Qtii f(i)on finn' ic^ unb grüble unb frage mic^ fetbft

?5abn, €ämtl. poctifd)c 'iUcrfc. 3ivctte Ccric St. IV. 10
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unb alle SSefen, btc \d) tüeife lüä^ne: wk toaxh bie 2öc(t?

tüic erttJuc^fen bie 2{fen? 2Bag ift üor bem Einfang, ttja§ ift

nac^ bem @nbe? 2öeg!)at6 mu^ tc^ iüoHen, tüie ic^ tüill?

@o oft ic^ §ugm au^gejanbt um 5Xnttt)ort, — er flog Bi§

an ben Ü^anb ber Sßelt — : fTugmatt !ef)rte er njieber unb

fdjUJeigenb. @r fcf)OÖ Ijoc^ empor in ha§ unenblii^e SDunfet

ber 8ternenna(^t — Betäubt, tuie geläljmt, fiel er jebeSmat

jurüc! in meinen 8rf)o§. Sänge mu§ er ruf)eu nad) fotd^em

i^Iug, e^' er bie ©rfittiingen luieber regen fann."

„O mein ^ater — ba| folc^e^ ©rüBetn nic^t bein

§aupt jerfprengt!"

„D mein ©oljn, t)orf)er noc^ !5nnte folc^eg 2öe§ mein

^erj jerfprengen! 2}^etn ^er^ ift ffft — ein ©ötterljerj.

5IBer n)et)e ben 2J^en}c§en, ben ftauBgeBorenen, lüenn folrfie^

©rüBetn, fo(cf) antioorttofe^ ?5ragen fie ergriffe: unb fooiet

SBef) in ben iüenigen ^ntniorten! 5Irme 9}knfc§f)eit! 3^
tiefften ©eelengrunb erbarmen fie mid^. Süngft tüofite mid^

ßoÜ gegen fie erbittern : ,^ilge fie au§/ riet er, ,bie Un*

banfbaren! (Sc^on n)agen bie tüin^igen Söidite gu §rt)eifetn,

oB bu feieft, oB ©ötter teBen unb t)errfc^en. 3c§ f)örte

fogor einen £önig fagen, er glauBe nic^t an bid; unb Z^ox,

er glaube nur an fid) felbft unb fein 6c§tüert.' 3^ ^^^^

\\>xad) äu Soü: ,3d) !ann if)n nic§t barum fc^elten. Qot'

rec^t tnar feine @ad)e; reic^ ^atte er mir um (Sieg ge*

opfert: — id) iüotlte iljm ben Sieg geben, ^d) fd)üttelte

bie Ü^unenlofe in meinen §etm, ha^ ©d^idfal erforfc^enb: —
aber biefe furd;tBare ©etDalt, bie ftumm BleiBt auf atle

meine ?^ragen, ftumm gegen meinen Sorn, taub gegen

meinen SSortüurf, t)atte feinem ^yeinb, bem 9^eibing, htn

©ieg zugeteilt: mein Siebling, ber eble ^i3nig, oertor @ieg

unb üieic^ unb ging lanbflüc^tig in§ ©lenb.'

3c§ mac^e Ja nic^t ha^ Sc^idfal, — fotüenig ic^ bie

SSelt gemad^t: id; !ann nur ha^ ©c^idfal erforfc^en —
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iinb ble Söett — : foiüeit fte erforfd^bar fein tüotten.

SOZäd^tig Bin id^, nxdjt atlmäd)tig, iüetfc, mrf)t aritüiffenb,

gut — a6), ni(f)t altgüttg! grt ben (Scfiratifen, bte ha^

©d^idfat gefegt, !ann ic^ tüof)t allerlei fdjatten unb lüalten,

jaubern unb njunbern, aber nur gemäß bem (55efd)id, nid^t

tro^ bem (IJefi^id!

f^teljenttirf) bat mid^ jüngft Svigg, beine !)errtid^e SJlutter,

ha§ ^inb be§ beften ^axU in ©autalanb, \)a§ giftige

95eeren im Söalbe genoffen, öom ^obe gu retten : öor mir

auf ben ^nieen lag be§ §immel§ f)o!^e Königin: an i^re§

^inbe§ Sager fniete bie eble ?^rau be§ ^axU unb flehte

in i^re§ ^ergeng quatboller 3lngft unb f^rie taut gu f^rigg

unb gu mir unb raufte it)r goIb'f)eIIe§ §oar: — i^ fptang

t)om §0(^fi| ungeftüm, riß bie ef)erne SSage f)erab, bie

obert)atb unferg §erbe0 ^ängt, unb tüog beg !^errlitf)en

Knaben So§ — : 3:ob mar fein ©efc^icE. Unb gornig

fd^Ieuberte iä) bie graufamen (Scfiaten üon mir. Unb ba

\)a§> arme ^inb bod^ unrettbar §el öerfaKen mar, fi^toß

id^, mit fanfter §anb über fein §aupt ftreic^enb, i^m raf(^

bie klugen — nn\) ben ©djmerj. ^a§ burfte id^, ol^n*

mädEjtiger §errfdf)er be§ §immel§!

i^rigg meinte t^elle 2:f)ränen um ben Knaben, um ha^

^errlid^e (güernpaar. 2Benig mar e§ ma'f)rlid^ für bie

oberften ber Götter, 'öa^ mir auf bie öerjmeifeinbe aJJutter

tiefen 6d^laf ber 33etäubung fen!en !onnten, bi§ ber fteine

§üget gemölbt mar: nid^t öiet, \)ai mir nad^ je^n 9}^onben

ber 3:rauernben ein anbre§ ^inb an bie 33ruft legen bürfen.

Unb jene jammerüolte ^^rau — t)at fie f^rigg geflucht?

§at fie an Db!)in§ SDafein gegmeifelt? t^tommer tft ber

grauen al§ ber SJlänner t)arte§ ^erg! S)en §üget be§

Siebling^ franste fie mit 95(umen unb ban!te ben Göttern,

\>ai fie ha^ 0nb nidjt länger (eiben ließen. Unb ban!t

i^rigg für ben ^roft, ben fie unter bem bergen füf)(t. Unb

lu*
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tnnft Db^ltt, ba^ er \[)x ben Ö^atten fiegrelc^ an§ bei-

legten (Bä)iQd)t gurücfgefü^rt 'i)üt. ^ö) üerpUte mein §aupt,

al§ id) ben S)an! t)ernaf)in: — benn id) njet^ eg — : er

niu§ fallen in bem nädiften ^anipf. 9^ie h)irb ha^ £tnb,

ha§ n)ir il)r sunt 3:roft gefdienft, beg SSater» ^ntU|

fd)auen! ®a§ ift unfre 9)bd)t, mir unfeligen ©ötter!

äöa§ lüir aU 2öof)It^at ern^eifen lüoCten — ft)irb gu neuem

2öe^ ! Unb bod^ noc§ üere^ren un§ banfbar bie ©erjen

ber armen ©terblidien. 2Ba!)rIicf), ^ätte tc^ getüugt, aU
id) in marmer SSallung be§ ^ergeng au§ ©fd^e unb ©rie

bie SJlenfd^eu fdjuf nad) unferm, ber 5lfen, 33ilb, auf ha^

9}äbf)garb^ nic^t leer unb öbe ftelE)e, fonbern belebt fei öon

atmenben, jau^äenben SBefen, ^ätte idE) gen^ufet, §u meld)'

unabmenbbarem 2öe£) id) fte gefd)affen: — bie (^fd^e unb

(Sr(e ragten nod^ ^eute, mo id) fie gefunben am SJ^eerftranb.

©lüdlid) bie ^äume unb gtüdlid^ bie 3:iere! ©ie muffen,

mie bie 9}Zenfd)en —
: aber fie n)üt)nen bod) nid^t, frei

gu fein. @ie entbef)ren bie Sßonne, üon fid^ felber §u

miffen, biefe ftolgefte ©benburt mit un§ Göttern, bie id)

— gu aUerle^t erft — ben 3J^enfd)en üerliel^. ^ber ber

Söolf, ber ba§ Samm gerrei^t, !ennt nid;t bie 9ieue! S)er

sodann aber, ber im 3öf)äorn ben greunb erfc§(ug, üer^

fludjt fid) felbft um bie Z^at, bie er fomenig laffen fonnte

mie ber SSoIf be§ Sammeg 3^i^f^ßifc^ii"9- ®^^ 3Jlann §er=

fteifd^t fid) felbft mit feinen i^n öerüagenben @eban!en.

©r l^agt fid) felbft! 2Sof)t x^m, menn SBa^nfinn i^m ber

(Sd)reden fd^redUd)ften t)erfd)Ieiert — : ben (Selbft!)a§. @r

!ann fid^ töten, ja! 5lber, ftredt er fic^ aU Seiche neben

ben geliebten $:oten, — medt er it)n boburd) mieber auf?

©elbftf)a6! 2)u bift fd)redac^er aU atter Üiiefen 2öut!

5Iu(^ Db!E)in f)at if)n gefannt. Unb f)at er it;n ausgetreten

in feiner S3ruft? SDie 9^eue ift bie SBurgel, meldte immer

mieber mäc^ft, fc oft (3ü()ne fie !E)erau§geriffen n)äf)nte. Unb
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bod^ ift [le be§ 2BQ!)nfinn§ 3tüining§fdjJt)efter ^a5 ift be3

(Sc^icf]al'g graufamfte dual, bie eg in (Götter* unb ä)^enfd;en«

bruft gelegt: bie Z^at ift nottüenbig unb bie 9^cue nidjt

ininber. Dber bezeugt bie 9^eue, ha^ bie Zljat nid)t not-

njenbig tnar? ©I ift fcfion 2Saf)nfinn, ha^ gu ben!en.

^ann gefdieljen, tüa§ au(^ ni(f)t gefc^e^en fonnte? konnte

e§ tu erben, — muBte e^ nic^t fdjon fein? (Sief) bort

unten, in bem SSipfel be§ ^aume^, bie (Sule, meiere ben

fcfilafenben Siegel ergreift: — ein einziger Sammer*

fcf)rei — : fie gerbrüdt if)m ba§ ^öpfdjen — : eine ^aä)'-

tigati ift'§ — \vax eB! — Sragi, bem fie gemeint, ^at fie

nid)t gefd)ü^t: — ^orft bu, tt^ie fein Sachen I)erau§tönt

au§ ber .galle! — 9lid)t tjiel f)at fie gelitten, bie 9Zad)t*

fängerin! §eute fanb fie bie (Gattin. 9}lorgen fotlte ber

S^eftbau beginnen, ©ie träumte baüon. (Sie fannte ben

^ob ni^t — tüie bie ä)Zenf(^en i{)n fennen." Dbt}in

fd)tt)ieg: aber 93albur njagte nic^t, §u fpred^en. Qljm h)aren

bie Söorte vergangen, ^a f)ob iDbf)in iuieber an. „^al
tüar mein tDof)Ut)ätigfte0 2Ber!, ha^ id) ben armen Tleii'

fd)en in bie 93ruft ben fidiern Stroft gepflanzt ^aht: fie

leben aud^ nad) bem Stöbe." — „ga, 53ater! Unb ^err*

lid) (eben ja anö) in 2BaIf)aII beine ©inljeriar." — „^ie

ben SSIuttob geftorben. 5Iber bie ben (Stro^tob fterben?

— aud) o()ne (Sc^ulb ber ?5eig^eit? Unb aUe SBeiber?

D 33atbur — finfter unb freubloS ift §et!" — „2öer tvax

fdjon in §el?" ©c^aubernb, in leifem ^^roft fic^ fc^üt*

tetnb, fpra($ Dbijin: „DZiemanb, ber khil 5Iu§genommen

bie $Rornen. Süugft träumte mir, — id) muffe, bie le^te

S[öei§I)eit ju erfahren, ^inab nad) $et, gu ben Spornen.

3c§ fd)rie auf öor ©rauen im (5d)taf. @rf(^roden medte

mic^ Sngg. ©rauenf)aft! SBenn biefer 5:raum ... — !"

Unb abermat^ §og eifigeS gröfteln burd) be§ ()of)en @ottel

innerfte^ ^axt „§errtic^ in SSatljall r)errfdjeft bu, ^ater!"
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rief, öngftlic^ feine $anb faffenb, 93Qlbiir. — „2öie fange,

mein SieMing?" — „©inig, mein SSater!" — „@h)ig!

^a§ SBort \\t teer unb bun!el mie bie mä^t." — „@§

ift unenblic^en ßeben^ üoU! ^en (Göttern na|et nie bet

Zo'o." S)a legte Obt)in :|3t5|tid^ tüie befdjü^enb beibe §änbe

auf be§ <Bo^nt§ goIbgeIoc!te§ §aupt: „0 'bn mir teurer

aU mein Slugenlidjt!'' — „^ater, mag ift bir?" —
„9^id^t§ !

•— $lBer ha^ miffe, ba§ i(^ meine fingen, Beibe,

l^ingäbe nic^t nur für bein Seben — nein: fd^on bafür,

bir beine jaud^^enbe guöerfidit §u erl^atten."

Unb nun fut)r Obl^in, ben (Speer fefter ergreifenb, fort:

„(Smig! 'oa^ ift ber 3iunen ge^eimni^tiotlfte! Unerforfd^t:

— aber unerforfd^bar? 2a^ un^ bod) meiter grübeln!

Unb meiter leben unb — : Mm^fen. S^ieUeid^t finbet fid^

bod^ noc^ ha^ SSort, \>a§> alle Sf^ätfel löft, ber 3:roft, ber

Db^in tröftet unb alle ^2(fen unb SO^enfd^en für jeben Jammer,

ber je^t untröftbar fd^eint, ber golbene Mang, in meieren,

frieblid^ t)erföf)nt, ad bie miberftreitenben 9}^i§töne au§^

üingen be§ unenbüdjen §arfenf|3ietg ber SBett. Sa^ un§

fud^en, mein @o!)n, tragen unb !äm|)fen. §oIb ift §off*

nung, aber tjö^er al§ Hoffnung ift .^elbentum." Dbt)in

fd^mieg :
— et)rfürcf)tig ju il)m aufblidenb fd^mieg aud^

ber (SoI)n. —

Sit ber §atte 3:f|or§ f^ien \>a§ %e\i ju (^n\>e ju neigen.

Wan I)5rte, mie üiele ©Öfte bie S5än!e gurücffd^obeu unb

fid^ erlauben, ha§> (Sc§eibel;orn, bem SSirt taut ®an! ru*

fenb, gu leeren. S)ie Pforte öffnete fid^: Soü tratl^erauS:

er t)ob feinen roten 9Jlante( mit beiben §änben in §au|)te§

§ö^e : ha mar feine ÖJeftalt OerfdE)munben : aber ein f^euer-

ftern flog gtüfirot burdf) ben 9?ad}tt)immel auf bie S'rbe:
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bort aiiffaUenb üerfdjtüaiib er toerfiufeiib ; niemanb tüeife,

lüo unter ber ßrbe Soü» SBoIjuungeit liegen.

Seife lädjelte Ob^in if)m nai^blicfenb : „Üble§ riet er,

Übel gefinnt. %btx micf) lüftet, ben Siftgen ju übertiften.

2öie oft fdpn auc^ bie^mal tüenb' id) äum @uten, toa^ jum

93öfen er braute. SBie bie ^^tamme fri§t, (ä§t man lebig

fie laufen, aber, mächtig unb mutig gemeiftert, tnofjtt^ätig

tüärnien mu§ unb liebüc^ leuchten, i^rem SSunfdi unb

SSillen jutüiber, — : fo braurf)' ic^ be§ SSijfen SSillen jur

2öof)Itf)at. (Sr tüäljnt, fid) felbft übertaffen, muffen bie

SDZenfdien balb fic^ felber tierberben, auc^ of)ne Angriff ber

9^iefen: benn tüenige finb i!)rer getüorben unb geinbfc^aft

unb t^efjbe tüütet unter ben iüenigen. 5lber ic^ 1:)aht au§

gef)eimen Sf^unen gelefen einen ©pru^ ton meinen Sieb*

Ungen unter ben 2)Zenf(f)en: iä) tüd^: e^ ift auc^ bein

tüie Sriggi unb 3:^or§ ßiebltnggpaar:

^at ^aralb ber -öelb

6ic^ Öilbe bie .^olbe

©eiuonnen §um SS^eibe: —
t^ür fernfte f^tü^Iinge

ßeugen unb ^ie'^en

6ie treffliche Söc^ter

Unb fiegenbe (£öt)ne."

„Sieblid) tönt, tüotjUautenb, ha^ SSort, o S5ater. ^oc^

föefje bem ,2öennS ha^ liftig brin (auert! 3:augt ein

3:roft, ber in: ,5Senn!' fid) n^iegt?" — „^(ug fprii^ft bu,

klarer. SBagen mufe tt)af)rlic§, tüer auf ^i^^unfttüorte tüölbt

fein Söerf. Slber bie^mat luagte ic^ tüenig. jDie 9?iefen

unb Soü tüä^nen bie beiben für immer getrennt: öon

fd^tüerfter Ö)efa^r umf)üttt ben gelben, ©itbe bie §oIbe

feinem falfd)en g'^inbe üerfallen. 5Iber ni^t mügig tüar

meine 9JJad)t geftiefen. @eI}otfen ^eimli^ ^att' id) — öor

bem SSertrag — bem §elben: unb §ugi ben hurtigen f)attc

icö entfenbet, 33otfd^aft ju bringen, tüie bi^ ^iertier, bi^
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feilte itjr ß^efc^icf \\d) geftattet. ©erabc rec^t raufd)te ber

^aht ^nxüd imb metbete mir bie !öfttic^e ^unbe:

.^arolb ber ^etb

^cit gefongen ben ?^einb,

^at i^m rettenb entnffen

§ilbc bie .^olbe,

3ur SSermäI)Iung mag
@r bereiten ha^ S3rautbett!"

„^oä) me^, iüenn bie Sfliefen e§ t)orf)er äeurei^en mit

hJttber (bemalt?" ®a legte Dbl)in fteg'^aft Iä(^elnb bie

Sinfe auf be§ (Sofinel ©djulter : „®arum ^aB' i^ ja bie

Serben mit fc^meren ©c^tüüren ge'fiemmt unb ge!f)inbert,

(SJemalt §u gebraucfien. ©ie achten bie @ibe, bie reblic^eii

S^iefen : überüftet ift Soü : nic^t§ f)emmt §aralb ton ©übe!"

f^rö^üd^ bemegt fprang 35a(bur auf: „§eit, i)err(i(^er

©errfc^er! ©iel), e0 neigt ftd) bie S^ac^t: f(^on fd^immert

im Dften ha§ freubige grüt)rot: e§ grüßen bic^ ÖJrogen,

beüor fte erblei^en, mit Steigen bt(^ nod;maI alle ©eftirne.

,(Siegt)ater!' fo fingt man bid) rü^menb mit 9f?e(^t. ©mig

mirft bu ber Söeifefte fein." %nä) Ob^in er^ob fid;: unb

§og, ben bunfeln 9}Zaute( jurüdfditagenb, tief in bie breite

gemattige 33ruft, ben !üt)ten §aud^ be§ beginnenben Wox'

gen§: „©efiegt ift für bie^mat, mein fetiger (Sot)n. 5(ber

ic^ träume traurige 3:räume. SBa§ !ünftig !ommt, — ift

feinem tjerfünbet. TOd) jetirt bie feuf^enbe (Sorge. Sie

mitt nid)t meidien! 9^ic§t terfprac^ ber @prud) emige^

TOer. SSergebtic^ forfc^' ic§, öergebtid) frag' ic§: ,3ft

SSet) ober Söonne at§ (5nbe bon aKem ben (Spöttern ge*

gönnt? Söa§ mirb noc^ au^ ^al^aU? SBa0 tpirb au^

ber SSett?'"

©Corner fättt mir nun auf ha§> §er§ bie ©orge, ob ic^

bie^ ©cfireibmer! fortfütjren fott. ^enn nun, ha \^ fo
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rt)eit gefc^rieben, erfentie id) erft : fiinfttofer dJlamx fott bon

^unft (offen. Ungef^ult unb iingefd)icft f)abe icf) angefangen

ni(f)t am Slnfang, fonbern mit ber Wxüe. ^t^t mufe x6)

erft er§ä()ten alle§, tnag gefc^ef)en mar üor jener S^Jie*

fprad) §mifd)en ©öttern unb Ü^iefen, mit ber id) ani)ub.

Unb moljt ift ha^ fc^Iedjt gefügt: unb bie ©falben mürben

mic^ f(f)elten, menn fie biefe^ üermorrene ©emebe ber Ü^ebe

fäf)en. 5I6er idi bin ja lein (S!albe: unb id) fd)reibe, o()ne

©falben ^unft, nur für bic§, mein lieber ©ot)n. 5Du aber

mirft nid)t hanad) fragen, ob bie ©djale funftüoU gegoffen,

fonbern ob ber 3:ran! tnür^ig fei, ber bie @(^ale füllt.

Unb id^ l^örte biefe ©agen aud^ nid^t ber 9^ei^e nadi,

fonbern balb bie^, balb jeneS ©tüd, mie eg in ben fallen

ber Könige unb Qarle üerlangt mürbe Oon meinem ^ater.

Unb mie fie mir nun na(^einanber in bie ©ebanfen

treten, fo fc^reib' ic^ fie nieber: — ^unft ift nid)t babei.

§(ud) fd^reib' id; gern, mo fie mir nod) einfallen, bie Sieb-

ftäbe (obgmar fie bann mieber gar nic^t taugen ^u ber

f(^Iid)ten 3f^ebe). S)enn no(^ flingt mir im D^x unb in

ber ©eele be§ lieben S5ater§ moljKautüoUe ©timme, mie

fie bei ben ©täben erflang — : bann !ann id) fie nid;t

au^Iöfdien in fc^tid)ter Sf^ebe, nid^t fie fdimeigen fjei^en.

SliU id) in ©ad^slanb fuf)r in jungen 3af)ren, !am ic^ in

ein £(ofter: ha na^m un§ ber ^bt in ©olb für oiele

9J^onate, mid) unb meine ©egelbrüber, objmar mir Reiben

toaren, i^m gu f)elfen gegen feinen 9^ac^bar, einen ^axh
grafen. Unb blieben mir ha §erbft unb Sßinter; unb tag

un§ ba ber 5lbt an ben taugen Slbenben Oor ber SBinter-

fonnenmenbe au^ einem tateinifd^en Söud), übertragenb in

©ai^fenfprac^e, bie mir meift Oerftanben, fd)öne §etben^

tt)aten öor: üon einem frommen §etben, ber, tanbftüc^tig

au§ oerbrannter ^önig^burg entmic^en, in fremben Sanben

um'^erfutir mit feinem jungen Knaben, eine neue ©tabt ju
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grüiiben. ^a§ tvax alle» fo funfttiolt ancinontiergeret^l

tüte eine perlen fd)nur : unb n)unber!^after 9lei§ f(^tt)ebte um
jene Saunen unb f)oIbe läc^etnbe ©cfiön^eit. Unb tüar ha

aud) ötel 9lebe üon §eibeng5ttern unb §eibengöttinnen,

bie untereinanber fjaberten unb für unb tüiber bie 9JJenf(^en*

()elben ftritten. 'ähex bort ift alle» gang anber0 al§ Bei

bcu 2öat!f)atlgöttern. ^a^ ift bort nur mt ein '^eitreg

@|3iel: unb njenn fie nod^ fo laut gegeneinanber fd^etten,

— man errät bo(f), ha^ fie ]\(i) alle n)ieber t)erföl)nen unb

ber §tmmlifc^en §aber töft fic^ l)ell in feiige» Sachen, ha§

liax erflingt bur^ bie golbenen ©äle.

Söenn ic^ nun l)ier fd^reibe öon Obl)in, mu^ ic^ immer

benfen trie bieg fo ganj anber§ ift. 9Zicf)t l)olb, nt(^t

löc^elnb: ftolj unb traurig: traurig, um be§ @beln Unter-

gang unten auf ©rben unb oben in 5l§garbl): unenblid^

traurig! ^ein Ijeitreg @piel: bitterer ©ruft, graufamer, ift

e§ l)ier, mit Stob unb ©d^icffal unb SSerberben. Unb nic^t

^äd^eln, — eifigeS 6)rauen überfommt mic^, mie id^ eg

fd^reibe. 5lber mir ift bieg ©rauen lieber alg jeneg

Söd^eln: e§ ift ha^ feiige ÖJrauen, ha^ ben gelben beraufd^t

in feiner legten (Sdfjlac^t, beüor er ftirbt — : im Siege,

©d^aurig: unb bocl) fcfjön, meil aud) ber Untergang fo

ftar! unb ftol^ getragen wirb, ^em^ SSort üon Dbl)in

tönt mir immer burd) bie (Seele: „§olb ift bie Hoffnung,

^öl)er ha^ §elbentum."

SSenn ha§> atteg nid^t fo traurig njäre, — unb nid^t

[o gefäl)rlicl) bagu! — id^ njürbe mir bie Tlix^t beg

©d^reibeng erleid^tern unb beine l^olbe Sloc^ter, mein lieber

©o^n, meinen ^erjengliebling (3t)^a, @t)b^a mit htn

leuc^tenben, golbenen klugen, bie ©d^reibfunft leliren —
benn fie l)at ja fc^on ben jmölften Sßinter oollenbet —

:

unb bann fönnte fie mit i^ren fleinen, n^ei^en, gefdjicEten

gingern fdjreiben, mag tc§ il)r üorfpräd^e. 5lber fie foH
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ntc^t — ober bod; noc^ nid;t — tüi[feu öon ben alten

Göttern. Q^xe d)lntitv, bie nun fieben ^a^xt unter bem

§üge( liegt, blü^^t n^ieber auf in bem ^tnbe mit bem

golbenen ^aax unb ben golbenen '^ilugen. ©dimeigen n)ürbe

fie freiließ: fie fc^tüa^t ntd)t. 8ti(I unb finnig ift t^re

3trt. 5Iber id) lüiH nid^t ha^ junge ^erj mit fo fc^iüeren

®eban!en belaften unb nid)t fie üerloden gu ben alten

©Ottern. 5)enn tüaf)x ift e§ n)of)t, tva^ ber SSifdiof beforgt:

eä ruijt ein ftarfer ^^uber, ber §u ben alten ©öttern

5tt)ingenb ^itf)t, in biefen Sagen. Qd^ fetber, ttJä^renb id^

bie§ fd)reibe, htntt immer Ujeniger an bie Zeitigen, immer

l^ei^er an SSal^att.

S)a§ fott nic^t !ommen über ha^ ^inb: S^^ief^att unb

3ft)eife( nid^t gerre bie Qaxtt gftiifd^en ben (Sngeln unb

Dbt)in. @d^n}eBet, i^r befdumugten (5(^aren, bie ber

^immeBgott au§jd)ic!t, feiner Sieblinge £eben ju leiten,

fditüebt, i!^r (Sngel, ben Sic^talfen ä^nli^, fd)ü^enb unb

fdjirmenb um ba^ f)oIbe ^aupt! ^eiu ©perling, rü^mt

ba§ breite Suc^, fällt tiom "^adje, fein §aar öon unferm

Raupte o^ne be^ .J)immeIgotte§ SSitten. @o fd^ü^e, §immet^*

^err, bie§ unfd)ulbige, fd^öne ^inb! 3^ ^i^^ß ^^ iiic^i^ o^^

ba§ Si(^t meiner 3(ugen. 2a^ fie nic^t entgelten, — benn

ein gorniger, eiferfüd^tiger ®ott follft bu fein, ber bie

©ünbe ber Später räc^t big \n§ öierte ©üeb — lag fie

nic^t leiben, tüenn bein 3orn gegen mid^ entjünbet ifl;

ipeit mein §er§ ^angt an ben alten ©Ottern. —
©inen noc^ ac^t' id^ treu unb öertraufam, ber mid^

abgulöfen in bem fc^meren ©djreibtüerf bürfte bienen:

^nut, meinet SSaterg £nec^t. Sang trotte er ber 5:aufe:

id^ mugte if)n jmingen. @r fjagt bie 3Jli)nd^e unb . . .

5lber e^e id^ beffen alte fteife ^noc^en bie ^unft lehrte,

9^unen gu ri|en, — et)e lehrte i^ einen alten (^i^bär

SO'Zeffe fingen.
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gc^ allein \viW§> üoEeubcii. —
Unb fo mU, irf) benn nun ergäfiten, wa^ gef(f)ef)en wat

bor ber ^ttJiefprac^ ber ©ötter unb ber ^tiefen.

IV.

SBiiiücf) waren bte SJ^enfc^en auf SJJtbljgarbt) furd^tbar

^ufantmengefc^motgen burd^ ber Ü^iefen Eingriff in SBinter

unb 2Be^, in .gunger nnb §i|e, in ©eud^en unb ©iec^tum,

in 2)ei(f)bru(f) unb ^ürrBranb, in $IRanget unb 9)2igtt)ac!^§

unb burc| eigne Q3efe'f)bung.

@§ lebten nur etma nieljv breitaujenb in brei ©aueu,

unb unter gtüeien üon biefen, nämlid) ^önig §aralb t)on

^örb^alanb unb ^önig (5!ab!)i öon @!abf)a(anb, tüütete

altüererbter §a§ in 35tutra(^e, ^rieg unb gefjbe: bie 9?iefen

unb £o!i !)offten auc^ biefe legten balb ausgetilgt ju fe^en

burrf) eignen Oifer. ^uc^ f)alfen bie 9fiie(en rebüd) baju,

inbem balb bie 9}hbf)garbf)f(f)Iange über bie ©rbränber

\\ä) braufenb iüäljte, halh 3^^urfen in ^rai^engeftalt in

bie brei (^aue fuf)ren mit feuerfc^naubenben @(^(ünben.

^a f)atten Db^in unb ?5rigg befd^loffen, ttjie alle ©ötter

(ic^ ber SJlenjcfien anna!)men gegen bie Ü^iefen, unter ben

©rbgeborenen Siebünge ^n )X)ät)len, benen fie befonberl bei*

fte^en njotiten aU ^e]ä)irmer. Unb föar Db^ing 93ücf

gefallen auf §aralb, ben jungen ^önig üon .g)örb^alanb,

unb ?5rigg§ auf gilbe, ?5i^obl)i§, beS greifen Königs üon

SjoSlanb ^0(f)ter, bie \id) üon ^inbl)eit fannten unb loberub

liebten. 5lber ^önig (S!abl)i l)atte um §ilbe§ @anb ge*

UJorben: er mar ^önig t^i^ob^iS näcl)fter Dkd^bar, ber

biefem biel Schaben tljun, i^n jumal ganj öon ber @ee
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abfperren unb bafjer in ^ungerja^ren faft au^Ijungerit

!onnte. Unb obinof)! ^önig 'Jrobfit @aratb liebte unb

^'önig ©fab'^i beinalje ^agte, fdjiüanfte er boc^, um feinet

SSoIfe§ ttiilten, lange, ob er ben gefä^rlid^en '^ad)hav

burc^ ?Ibtt)eifung fetner 2Berbung gum grimmigften %eMe
madjen bürfe.

Sebor aber Obtjin unb 3^igg jene beiben enbgültig

§u 2Ba!)t!inbern !oren, befdjtoffen fie, beibe grünbüd) ju

prüfen, ob fie tjor anbern iljreu (3(f)u| üerbienten. —
Unb einft, aU ^önig §aratb einfam über bie §eibe

fd^ritt nad) bem SBatbe ju, wo er bei einer mächtigen

^o^ten ©id^e bie (beliebte §u finben pffag §u geheim be*

fproc^enen ©tunben, ha ftanb öor bem (Silenben, ben

Siebe§fef)nfu(^t üoriuärtg brängte, ptö|tid^ in bem SSatbeg*

bun!e( Dbf)in, nid)t a(§ vermummter Söanberer, fonbern

t)on ?I§garbf)§ Sid^t umteud)tet, in I)errlid)er ©eftatt, öon

allem ©tanj feiner SSaffen umftra!f)tt, tüie er ein!)er reitet

üor bem ^eit^aufen ber @inf)eriar: ben abterflügligen

(5(^reden§f)e(m auf bem Raupte, bie gotbene 93rünne über

ber mädjtigen SSruft, ben Speer in ber S^iediten, ben

fTammenben 5Runenfdjilb am Iin!en ^rm. Sofort erfannte

.garatb ben ®ötter!5nig: geblenbet, aber nii^t erfc^roden,

i)[ät er bie §anb öor bie klugen, trat einen @d)ritt gurüd

unb fprad) ef)rerbietig, aber furd)t(o^: „§errfd)er ber Reiben,

\m^ ift bein 95egef)r?"

Dbf)in aber fprad): „gd) meiß, §aratb liebt §ilbe

feiger all ha^ eigne gerj, inniger all ha^ eigne 5{uge.

3c5 meiB, tüie bal ^erj bir f)ämmert in ber S3ruft, mie

e§ bid^ treibt, 5U if)r 5U eilen, i^re §anb gu Italien, it)r

ing 5tuge ^u fd)auen. 5tber ii^ fage bir, §aratb: bu foUft

fie nur einmal nod) fe^n ju unfeliger Begegnung." ^er

§elb erbreic^te: aber ObI)in fuljr fort: „5)a§ (Sd^idfat,

ba§ über un§ allen ftef)t, ©bttern unb iDZenfdjen, ^at
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6efcf)(offen : ,53erIoren tft ^önicj §ara(b§ $eer uiib 9SoI!,

Unfieg Jeiii ©efelle in jeber (Sdj(acf)t, e(enb erliegen fie

tor Sern Seinb, getüinnt ^aralb §itbe/ £a§ üou i^rl

Ober bein SSoI! öerge!)t!"

jDa fcf)ütg §aralb beibe t^äufte bor Beibe 5lugen unb

jdE)tüieg fiebert §eräfd)läge lang. S)ann nal^m er bie §änbe

Don ben ^ugen unb fprarf) — aber anö jeiner «Stimme

n}ar atter ^long geteilten: „Qä) laffe üon if)r. 3lber, ba§

fie nic!)t irre tüerbe an §aralbg ^er^en: — Mtater, fage

i^x ben ©runb. Unb fage iE)r au(f), ha^ iä) fie lieben

n^erbe, fotang \d) atme." Db!)in aber !)ob auf^ neue an:

„Sinmat magft, einmal mu§t bu §i(be nod) fd)auen. ^ä)

fagte nic^t ba§ Ie|te fd^on. SIutD|3fer nur rettet bein

«ot!: |)ilbeg Slut. 2)u mu§t fie o^jfern, S^olf^fönig:

fonft t)ergel)t bein SSoI!. ^ort im Ijüf)Ien ^aume — fiefi

^in — ru!)t fie: fd)lafenb. @d)reite ^in, güde bein (Sc^luert,

töte fie." „Sa§ mic^ fterben für mein S3oI! — mein

ift bieg SSorrecf)t — icf) bin fein l^önig!" fdjrie §aratb

auf. — „dli6)t i^ bin ba» (Sd;idfal. 5[)a§ ©diicffal

forbert §itbe§ 93(ut, burc^ beine ^anb öergoffen." 5i)a fiel

§aralb auf fein "äntii^ nieber, oijne SBort, o^m ©eufger.

Sänge lag er fo. S)a fprad; Db^in unb tüanbte fic^ gu

gelten: „3d) fet)e, bu lüiEft nic^t. Ober bu fannft ni^t.

(S^el) 'i)u\, fofe mit §ilbe. 5(ber flielje mit i^r Ianbeinn)ärtg,

rate id^. S)enn t)eute 9Zad)t noi^ t)erfd)Iingt, ha ha^ Dpfer

bu n3eigerft, ha^ SJleer bein Sanb unb S3ot!. ga^r f)in,

^önig oI;ne SSoIf, of)ne Streue unb o^ne (5f)re."

^a fprüug §aralb auf feine gü^e unb fprad): „gc^

mu6. 5lber nid^t im (Schlaf ermorb' ic§ bie d^eliebte. ^ä)

tüede fie mit Reißern ^u^: bie 2Bal}r!)eit fag' icf) il)r unb

bie 9^ottt)enbig!eit. §abe id^ fie je gekannt, fo miU fie,

tüa§ id^ mu§. 5lber nic^t al§ grembe f^Iadjte id§ fie

meinem ißol!, tüie eine ©peergefangene: nein: ben ©olb*
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ring ftecfe ic^ an t^ren ?5"inger, tncine^ S?otfe0 ^öntgtit

foU [ie tüerben uub faKen aB Ujre§ SSoI!e§ Königin für

biefe§ S3oIf con be» ^ömg§ §anb. 3»^ ober — bag !ann

!ein ©c^icfiat tüe^ren — id) fd)rette ton ber fdjönen 3^oten

f)intt)eg beut i^'euerbrac^en entgegen, ber, tnie id) eben erft

Ijeute tjernafint, mein Sanb t>ert)eert: id} fpringe bem 9tie(en

in ben fTammenben ^adjen nnb töte il;n fterbenb. (So

rafd^ folge id) ber ©elieBten naä), bo^ ic^ fie noc^ ein^iote,

beöor §el§ ®ifentf)or ouf i^re ?5erfe fiel." Ob^in aber

fprac^: „Steift bu für bein SSoI! im ^ompf mit bem

fRiefenmurm :
— offen fte^t bir SSatf)aIt§ golbner ©aal.

9^id)t nad) §e( fodft bann bu bid) loenben, wo frenblo^

ber SSeiber (Sdjatten gleiten! Surc^tbar, fagt man, nnb

ftnfter ift §e(. Svi mir !omm nac^ SSat^all, bid^ ber

SSaffen gu freuen unb njeigarmiger SSunfdjmaib." §aralb

aber fd)üttelte ba§ §aupt: „Wt^x \v\x\i bu nid)t forbern,

furdjtbarer ®ott, tüirft ni(^t fc^redüd^er fein al§ ha^ feeten*

lofe ©d^idfat. D^id^t lag id^ öon ber Geopferten ©chatten.

2ai anbre iaudigen in Söat^atl — : id^ mä^te |)itbe unb

|)et. ^omm, lag fie mid^ treden. SDie ^I)at muB id^

t^un: — bod) id) !ann fie nid^t öorljer t^un— in ®eban!en."

jDa ftrid) if)m Dbijin !ofenb mit ber $anb über bie

SBange, tneldfjer ber ^taumbart fproßte, unb fprac^: „§ei(

bir, §ara(b, leu^tenber Siebling! §errtic^ f)aft bu bie

S8erfud)ung befiegt, :präc^tig bie Prüfung ber @tär!e be*

ftanben. ©raufam unb grimm gmar fd)altet \)a§ ©d^idfal:

aber biefe grägtidie ®rauent{)at forbert bie furd^tbare 9Zot

t)on bir nid)t! (Solange nod^ leben ben mutigen SD^enfc^en

^o!)e gelben, bie benfen toie bu, ba§ ©etiebtefte gebenb,

atle§ opfernb, für it)r 55oI!, pflegenb ber $flid)t für bieg

t)eitige Heiligtum, treu big gum ^ob — fotang nid;t lag

tc^ ^urdjt mid; fäffen! — Solange leben fid)er unb fieg*

reid^ i»or bem Ü^afen ber 9?iefen SJJib'^garb^g $D?eifler, bie
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marügen 9J?änner. ^d] f)offe, au(i) |)tlbe, bte $otbe, l^ot

§ur (Stunbe beftanben bie :prüfenbe ^robe, ber Srigg mit

fragen tüeiljte ba§ SSetb!"

9^ur ein ^rugbilb tvax e§ geiDefen, ba§ ber ®ott bem

^önig in §ilbe§ ©eftalt am ^aume fd^tummernb gezeigt

\)atk: §ilbe f(f)Iief ni(i)t einfttneiten
,
fonbern litt n?ad)enb

fc^mere (Sd)mer§en. 2Bäf)renb näinlic^ Dbf)in über §aralb

fotd^e Prüfung unb ©c^mer^en gebracfjt, mar grigg §ilbe

genal^t. SIber nic^t in ©eftalt ber §imme(»Ijerrin mit

(Sd^mud unb ©efcfimeibe, fonbern ärmti(f), aU alte 93ett^

lerin, mit Summen belaftet unb bi3(e eiternbe (Sd^tüären im

^ntüü, an Firmen unb §änben. gn foI(f)er SSertüanblung,

ein e!(er Public!, f)atte jie \iä) reglog, n^ie tot, in bem

Ö5raben niebergeftredt an ber (Seite be^ Söalbiüegg, auf

iiieldiem bie ^önig§to(i)ter tüanbeln mu^te §ur t)of)leu Sic^e.

S)ie Jungfrau erf(i)ra!, ha fie, ^atb au§ bem ÖJraben

ragenb, bie elenbe ©eftatt liegen fa^: fie t)emmte ben

leicfiten Schritt: fie glaubte, ha^ SSeib fei tot. 5lber alg-

balb begn^ang fie ha^ ©rauen unb trat näf)er: „,^^^^^ ^^ff^

Seidfie üertüefen am SSege! $pi(^t ift, gu pflegen ber

traurigen ^Toten!' fo lehrte bie liebe 93Zutter!" — fo fprac§

fie gu if)rem ^ergen leife — „!omm, mein §er§, tl[)u' mie

bu fottft: übermiube ben 5lbfcf)eu." Unb fie beugte fid^

über ha^ 22eib unb fat), ha^ e^ nodE) atmete, ©ilig lief

fie §um nal)en SSalbquett, fdjöpfte barau^ mit beiben Udjten

ge!^öl)(ten Rauben unb t)orficf)tig unb forgfam go§ fie ha§

ermecfenbe 9^a6 über klugen unb (Sd£)täfe ber @ie(i)en. ^ie

^Ite öffnete leife bie Siber unb flüfterte: „^aht 2)an!,

votx bu aud) feift. O {)ilf mir nun meiter. §ebe mic^

au§ bem @?raben unb fe^e mid) aufrerfit: nic^t üermag

\dy§> allein. " S^a beugte \id) ha^ ^önig^ünb unb, obmoljl

\^m ftar! graute üor ben offnen SSunben an ben nacften

^rmen, {)ob fie bie ©reifin au§ bem @raben auf ben 9?anb
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beg 2Sege§. „Srigg tüirb bir Io{)nen!" fpracf) bie ^ran!e.

„5lber, idg bitte, ftreid)e mir bod; au§ ben SSangen ben

ä|enben (Siter — gelähmt finb meine ^änbe — unb e§

frigt in bag i^Ieifd) ber üble @aft ber SBunben." (Sfel

unb 2l6fcf)eu fd)üttelte öom 2öirbe( big §ur ©oljle bag

jc^öne 3)Mbd)en: eg gitterte.

SIber nur einen Slugenblicf fäumte fie. „,(Sf)re bie

bitten, öerforge bie (Siechen/ fo mahnte bie SJlutter. ,9Jiaib

foll fic^ müljen für graue ©reifin, freunbtic^ grauen förbern

bie ?$rau!' @ei)orc^e, mein |)er§." Unb §ärttic]^ fafete fie

mit ber Sinfen, ftü^enb, ha§> ^inn ber Traufen: mit ben

lichten {Ringern ber 9f{ed)ten unb mit bem (Saum it)re§

meinen S^Zantel^ ftric^ fie ben ^äglidien ßiter \t)t an^ bem

©efic^t : garftige gteden blieben in bem I)ellen 9}Zante((aum.

„®u erbarmft mir ha§> ^erj o SOZütterlein ! Qd) initl

bic^ mit mir führen in unfere ^atte unb bort bic^ betten

auf mein eigen Sager. 2)oc^ je^t rulfje noc^ ^ier bein

mübe^ |)aupt!" Unb fie legte ha^ f)ä6tic^e @efid)t ber

@ied)en an if)ren meinen §al§. ^a fprang grigg f)urtig

auf: Derfd)tt)unben maren bie S3ett(ergemanbe, ^Iter unb

Sied)tum : unb f)errüd) ftanb fie 'üa, fc^immernb in 31§garb!)§

©c^öne, ha§ bli^enbe §at§gefc^meibe auf ber 33ruft, bie

^ofje ^öniggjungfrau nodi gemaltig überragenb : erfd)roden

fan! §ilbe auf bie ^niee, beibe ^änbe mie abmef)renb

gegen foüiel ©lanj bor fic^ aulftredenb: „S)u bift e§, Ijeljre

^immet^fönigin ! ©c^one mein, mic^ blenbet bein S3Iid."

Unb fie niollte bie 5Iugen mit bem ©aume be^ 3JlanteIg

t)erf)üllen — : 'öa griff fie in lauter perlen unb (Sbelfteine

— ba^ maren bie frieden üon ben SBunben. — S^igg

richtete fie auf! „(Scheue mic§ nic^t, bu (2d)öne! ^d) raitt

bir mo^t, bu SSei^e! S)ie prüfenbe ^robe ^aft ftar! bu

beftanben. 9^un Iaufd)e, mein Siebüng, mag jum öo^n ic^

bic^ Iei)re, meife marnenb. ^eimlic^ im ^erjen {)egft bu,

T'ttbn, €ämtl. pottifcbt Ißerfe. Brettte Serif *86. IV. \\
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ic^ tüet^ e§, §aralb ben ^etben." 5S)a fd^og ein tpuuber*

fdibner ©d^tmmer über Stirn, SBangen unb ben tnei^en

S3ufen be§ 3Jläbd^en§, tüte bie 9Jlorgenröte färbt Jungfrau*

Iid)e0 ®i^. „S)od) rot td) bir rebüc^: Ia§ öon bem

Sieben! SDenn nornemnotföenbig ift e§ genietet: hjirb

^ilbe \}a^ Söeib §aratbg beg gelben — fättt bein SSater,

bein ganjeS (55efd)Ied)t, bie gefamte (Sip))e, fo ©peere UJie

©pinbetn." S)a feufgte §ilbe fe^r ftarf aufftb^inenb unb

fui)r mit beiben gänben in i^r l^errtid)e§ §aar: „Srobt)i,

mein SSater!" f^Iud^äte fie f^mergtid), in ben ©c^Ieier fic^

^üttenb. ^ber bie ©öttin getüa^rte bur(i| ben licf)ten

@ct)Ieier, tüie §tt}ei S^^^en i^r träuften, traurige ^^ränen,

über bie tüeidjen SBangen. ^a forfdjte Srigg mütterlid^

il)r ftreic^etnb 'Oa^ ebet gehjölbte §aupt: „^ä) fef)e, bu

©c^öne: bu Ujeid^ft meinem SSarntt) ort. S)u täfet öon bem

Sieben, ju eri)atten bein §au§, bie freunblictjen SSettern

unb Srob{)i, ben SSater?"

5lber gilbe fd^Iug ben Schleier fjaftig 5urüd : e^ jucEte

tüie 3o^tt burcf) i!t)re 3%^- 9^o6 geöffnet bie ftoljen Singen

fai) fie ber @d)ü|erin je^t faft brof)enb in§ 5intti^: „3Sa§

n)äi)nft bu? 2)e§ gimmel§ gerrfd)erin lieigeft bu, be§

gerbet güterin, ber grauen S3efreunberin — unb fennft

nid^t üarer ha^ ßeben ber Siebe? SSiffe, bu SBeife: nimmer

unb niemals lä^t gerj t)on gergen, lä^t gilbe öon goralb

:

— mag finlen bie ©ippe, fo (Speere mie ©pinbeln, felbft

grobl)i, ber 55ater! Seiclit lie§ id) ba§ Seben, fein gau^t

ju erl)alten, fromm unb freubig für il)n toiH ic^ faUen

mein Seben lag ic§ für il)n, nid^t meine Siebe. SDiag öer*

gel)n mein ©efc^led^t — : id^ l^alte an garalb! ^a§ ift

lobernbe Siebe, — §um ^obe getreu!" ^a fd^lofe bie

gimmel^fönigin ha§ fd^öne SO^äbd^en in bie 5lrme unb

lügte fie auf bie meige (Stirn : „geil bir, o gilbe, mutige

SüJaib! SBenige miffen ber toanfenben SSeiber, obmo^l fie
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c§ lüS^nen, bom ßeben ber Siebe! SSeibe^Uebe h)tll etüig

iDä^ren ! SSoH^Siebe nid^t lägt öom ©etiebten. 2)ie §5cf)fte

^olt* ic^ aller SSaÜüren in 233alf)atl jene gerrlid^e, bie

gel^etgen iDie bu : §itbe, bie §ef)re : md^t§ §at fie üon §elgi,

bem Reiben, gef)emmt, ber ben S5ater gefällt unb bie S3rüber

ber Öraut, bi§ bann felber er fan!: boc§ in 2Bali)alI er*

tüa6)tt er an bem ^ergen .^ilbeg. Wt^ opfern mug ber

9)^ann bem S3ot!, aud^ bie greube be^ Seben§, bie Siebe:

alle§ opfern toillig ha§> SBeib bem ®ert)ä{)tten: i^r §ei*

ligfteg ift be§ — ^erjeng §elbentum.

<B(i)avi, fd^immernb bort fd^reitet unl Dbf)in entgegen:

unb $aratb, ben gelben, in Prüfung erprobt, fjält an

ber §anb er: ben S3räutigam bringt er bir, blü'^enbe

S3rant. Unb l^ord^! auä ben ^of)en §immeln f)ernieber

fjatlet ber §arfen @iege§gefang : e§ fren'n mit gro^toden

fic^ 5lfen unb Sllfen, hai §aratb unb §i(be ber ©unft ftd^

ber ©Otter tPürbig bett)äf)rt."

y.

Unb gönnten nun tüirfüc^ alle ©ötter unb Göttinnen

biefem SJJenfc^enpaar üor anbern i^re (SJunft. 5lfat^or

t)atte fotd^e f^reube, ha^ er mit beiben Rauben breimat

auf feine 93ruft fc^Iagenb rief: „^d) mu§ bem jungen toa^

fc^enfen!" ®ing f)in, erfcfjtug ben SDrarfien, ber §aratb§

(5Jau öer^eert f)atte unb über5og jur D^ac^t be§ ^önig§

(Sc^itb, ber in ber §otIe ^ing, mit ben (Schuppen be§

SBurme§: \)a toaxh ber ©cfiitb fpeerfeft.

^ber ha^ war n)ot)t Db^ing 2Ber!, 'üa'^ ^'önig f^rob^i,

ber, njie mir fd^on oergeid^net ^aben, lange gefc^manft

11*
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t)atte, bon foldjer Siebe ju §aralb ergriffen Waxh, ha^ er

^bnig @!abl)i§ SBerbung a6tt)ie§ uttb §aralb feine ^oc^ter

berlobte. Unb tüarb f(f)on ber 93rauttauf angefe|t auf

t)ier§ig 9^öd)te. ^önig @!ab^i ober, \)a er all bieg erfuhr,

fagte fogleic^ §aralb ^rieg an. SBenig für^tete fid)

§aratb, ha§ !önnt x^x glauben. Unb tüu^te \)a§ auc^

ßoü, ha'^ @!ab^i bem ^önig öon §örbf)alanb nidjt öiet

tt)erbe fdjaben !önnen. £o!i aber ^§te öor allen SDZenfdjen

§aralb unb §ilbe. 3^<^^ tDugte er md)t um bie 2öei^=

fagung, bie an biefen @f)ebunb reic!^e SJ^enfc^enfaat für ferne

3u!unft fuüpfte. SIber er I)a|te fie, tüeit Db!)in unb l^rigg

unb alle ©ötter unb Göttinnen fie liebten. Unb tüeil fie

Salbur glidien unb Lianna. — Um nun be§ $aare§ §od)*

5eit §u ftbren, üieHeidjt §aralb ju üerberben, fd)uf er eine

neue groge Sanbptage. S3itter jürnte er Z^ox, ha^ biefer

ben ©rad^en erfd)lagen.

Slber £o!i ttjufete in 9Jlör!=Sanb unter ^oljem Stein

einen anbern ßinbtüurm liegen, einen TObrad^en au§ ber

geuerriefen ©efdjlec^t, ber nid;t nur stammen, ber (^ift--

l)au^ fd)naubte: (SitrCrmr l)ie§ er. ^iefeg SDrad^en §öl)le

fu(^te Soü, in ©eftalt eine^ ginnen, in fdin^arjem geU,

n)ie e§ bie finnifd^en Sauberer tragen. S)er SBurm, gelb*

braun, lag unter gelbbraunen 95lättern be^ §erbfte§. 2)enn

nad^ feinem le|ten ?5ra6 im ©pätfommer l)atte er fi(^

n)ieber in fein Sager üor ber §5l)le gelegt unb fid^ üiele

SBodien nicE)t geregt. 2)a tüar 'i)a^ ©erbftlaub auf il)n

gefallen. Unb Soü tl)at, at§ ob er, tüie er be§ SBegel

ging, i^n nid^t fel)e: aber er fal) il)n mol)l unb trat il)m

l)eftig auf bie @pi|e be§ @d)meife§. 3luf fd^rie ber SSurm

öor SBut unb öor SBe^ unb ebenfo rafd^ Ijatte er aud^

fd^on ben Söanberer umringelt mit bem langen ©d^ireif,

ben bräuenben S^tad^en üor feinem ©efid^t aufflappenb.

^a fprad^ ber ?5inne: „@d^one mein, 'on fd^immernb
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Schöner! ©d)Iudcft bu mic^, fd^u)3piger ©d)Unger, tüerb'

ic^ bir iüenig SSoime geJüäf)ren im mäcf)tigen 33lagen, id)

magerer DJZann. £a§ mic^ lieber lebig — um Söfiing."

S)er ^rarf)e bröf)nte : „@c§mä^tic^ fdimerjt mid^ mein ©cfitüeif,

2)a§ bü^eft bu bitter, ob eiu S3ettetbiffen bu bift. Sumpige

Söfung, tüäf)n' id), tpürbft bu getüä^ren." 2)a 50g ber

SBanberer au§ feiuem ü^angen einen ^öuberfpiegel, n)ie au§

glatten Steinen Sinnen x^n jd^teifen, unb hat: „Sin

©d)ä^en fdjeinft bu, ©d)Iauer, frof) bic^ gu freuen. 2Bo

bein ßeib lag, unter braunen blättern üerftedt unb Steinen,

fe^' ic^ gebammelt Dringe unb Sf^eife üon gelbem ®olb.

5lber i(^ luerbe bir Ujittig npeifen, lä^t bu mic^ lebig,

fiebenfac^ foldje^." Unb bü^gefc^hjinb !^ielt er bem SDradien

öor beg fleinen 5luge§ büngenben 95Iid blenbenb hm Spiegel,

j^a grunzte öor ©elüfte ber gierige ©iftmurm, ber ©eifer

gerann i^m im Ütad^en: „Sage, ©efelle, wo n)o{)nt auf

@rben ober im §immel biefer tjerrüd^e §ort? 2Ber toa^i

fein aU SBäc^ter, lüer ptet aU |)err?" — „3n £jol*Sanb,

in grob!)i§ triebe, getürmt ift ber Stempel bem b(ü!^enben

isBalbur: bort auf bem TOar fditummert ber Sc^a^. Sein

tüai^et unb iüattet ber graue ®rei§, grobt)i, ber fromme,

aber marftofe ^lann." — „Unb ob Obf)in ber 5lrge unb

oben üon 3l§garb!f) alle bie ^fen fc^irmten ben Sc^a^, —
iä) mac^e if)n mein! — ^u, Ujingiger 2Bid)t, renne unb

rette bein lumpige^ Seben." So§ lieg er ben Umringetten.

Unb fa^ il)n gleich barauf nidjt mti)x. 9Zur ein branb*

rote§ (Sidj^orn ^ufdite, Ijoc^fträubenb bie buf^ige 9lute,

auftüärtg bie (Sibe, pfudjenb unb :pfaud)enb unb feeten*

fergnügt.
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VI.

@itr*Drmr aber, ber S)rad^e, fud^te unb fanb ^onig

grob^iS Sanb. S)te 99^ar!it)äd^ter tonnten ni(i)t beftef)en

öor i^m: bie einen fra§ er, bie anbern flogen in be§

^önigg §atte, ben großen Sanbfc^aben fünbenb. ^er

^önig fc^idte eine @c^ar nac^ ber anbern bem Untiolb

entgegen — feiner tarn mieber. ®a fanbte f5robi)i ^-8ot*

fcEiaft an §aralb üon ^brbl^alanb nnb (S!abf)i öon ©fabl^a*

(anb nnb entbot beibe Könige §nr ^ilfe toiber ben SBnrm,

ber alles Seben im ganzen 9^orbIanb mit S5erberben be*

brol)e. 2)enn er fra^ auf bem gelbe bie §irten famt ben

gerben unb üerbrannte bie ^olj^ufer mit feinem §aud).

Unb beibe Könige eibeten ben 3flingeib, fo lang ju laffen

öon geinbfc^aft unb gel)be, bis ber Söurm überhjunben.

$ilbe aber n)arb einfttoeilen in bem S3alburtempel geborgen:

benn feft Ujar ber $:em:pel, auS Sieben gefügt, unb am

fidierften fcl)ien fie unter bem @(f)u^ beS ©otteS unb ber

ftarfen ©idiftämme. ^ie brei Könige follten auSreiten

jeber öon feiner §alle unb fic^ treffen mit il)ren Siegern

in bem SJiarfUjalbe, tüo bie brei @aue grensten. ^önig

©!abl)i nun 50g mit feinen SJ^ännern n)ibertüitlig beS SöegeS.

S)enn er trug eS mit Zxmn, 'i)a^ bie l)olbe §ilbe i^m

für immer foHte entriffen, §aralb, bem ge^a^ten, ge«

monnen fein. 5llS er nun fo bal^inritt, finfter auf bie

SJJä^e feines 9ta^))3en fcliauenb ober bur^ bie Dt)ren beS

SRoffeS l)inburcl), UJie ber Sfieiter foU — eS bämmerte fd^on

unb S)un!el gog l)erauf — : ha merften bie SSegfpürer,

bie üorauSritten , unb melbeten i^m geuerfcliein linfS ab

Dom SSege. ©ogleid^ fprengte ber ^önig mit ben ©einigen

barauf ju: ha fanben fie ein ®el)öft in ber gölirenlid^tung,

baS tüax ausgebrannt: ber fd^Ujarje 9^auc^ ftieg fd^njelenb
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au§ ben tierfo^ttett, nad) innen eingefun!enen 95atfen: nur

manchmal fd^Iug nod^ eine fd^mate %tamme, güngetnb lüie

eine Üeine rote (Seetange, au§ bem S3ranbfd^utt. SDa öon

^ampf unb §offturm feine ©pur, fein @rf(f)tagener ju

je'^en tüax, glaubten fie, Z^ox§ §ammertt)urf ^abe haB

tjertaffene ©e^öft entjünbet unb tüollten bie ?Roffe tuenben.

^a, aU er fc^on tuieber im ©attel fa§ unb nur norf) einen

93Iid rürftt)ärt§ marf, \a^ ber ^onig eine§ 3Jlanne§ Seiche,

tüie e§ fc^ien, neben bem öerrufeten §erbe liegen. (5r

fprang tüieber ob, ging hinein unb rüttelte il^n an ber

@^ulter.

®a fprac^ ber f^einbar ^ote, o^ne bie 5tugen §u öffnen:

„SBer bu aud^ feift, Ia§ mi(^ l^ier üegen unb fterben.

SBenbe bid^ treit. 3c^ rief bid£i nic^t." ®er ^önig aber

befaßt, ben Söunben aufzukleben: unb au§ bem noc^ faft

gtüfienben Sd^utt §u tragen, — unb fcfjien ha^ ^a allen

ein SBunber, ba6 ber SQJann niifit üerbrannt Ujar, ber

bic^t neben f)ei§efter ®Iut lag. ^rau^en erf)oIte er fidf)

erftaunlic^ rafi^, fd^tug nun bie 5lugen, — feltfam bli^enbe

^ugen — auf unb fprac^: „(Sebenfe: ic^ rief bi(^ nic^t

fierbei, n}olIte ^intüeg bicE) n)eifen. Un^txi bring' ic^ ben

aJienfd^en, bie mir fid^ gefeiten. 3c^ tüarnte bic^: gebenfe

be§ fpäter. " ^a anttoortete finfter ber ^önig, bie fc^rtjarjen

95rauen jufammenjiefienb : „9Jlic^ teerte 'öa^ leibige Seben:

mein Unzeit — unb fo aller anbem, ad^t' id^ — brid^t

au§ ber eigenen 93ruft, nad^bem e§ gebie^, tiom ÖJelüfte

gebrütet. ^\d)t anbrer diät no^ S^ebe jei^e id^ um 'Oa^

Seib, ha§ id^ lebe, ^ie ©ötter fcfiufen mein S^idfal.

@ie gaben mir bie§ liei^e, l)eftige, Saftige ^erj, me^r ju

§a6 al§ 5U Siebe." SDa fprad^ ber 53ranbtt3unbe, ben fie

ouf ein §anbro6 gel)oben unb ber nun §ur Sinfen beg

^önig§ ritt — unb noc^ lieller büßten feine klugen unb

untuftig Sachen loberte um feine Sippen: „SBeife tpar 'oa^
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S33ort! 2Baf)rIic^, bu tüanbelft ben 2Beg gur 2öof)Ifar)rt:

ben äßeg ber 2ßai)rf)eit. Sem ©miftling ber Götter ge*

rät alle» jum ©lücE: beni, ben fie Raffen, atleg gum §arm.

Sa, aug SBalfjaa tüirb atteg SBe^ ben Söefen!" Unb er

fcf)(ug fein D^ofe mit ber ©erte, ha^ e§ Ijoc^ bäumte: aber

jitternb fui)r e^ jufammen, ba er ii)m ein SSort in ha^

D^x raunte, ^önig (5!abf)i aber erfd)ra! über be§ ?5rem*

ben 9ftebe: „Sa§ Ujottte id^ nic^t tüagen, ju fagen." ^ber

ber lachte laut: „2)u bac^teft e^ bod)! @o n?age aud^

ba» Sßort! (£r ujei^ e§ boc^ f(^on in 2öalf)all; ber SSeije,

njenn e§ auc§ nur burd^ bein 2)en!en brang: er bro^t

aud) bem 2)en!en, ba§ ungerufen, üon au^en un^ anfliegt.

— ©0 genieße ben ®enu§, breift burc^jubenfen unb

ftoI§ §u geftef)en, tt)a§ er boc^ räd)enb anrechnet." <S!abi)i

fd)üttelte ha^ ^anpt: „Wvi) Ief)rte bie liebe SJlutter: ,®t)re

Dbl)in! ®erect)t riditet ber Saunen*® Ott.'" „©erec^t!" rief

ha ber anbre unb nparf ha^ rote @eIod in ben 9^üden.

„SSa^ toax meine ©d)u(b, ba§ ber SBurm fic^ l)iert)er

mälzte, ber geuerfauc^er
?
" „®er SDrad^e brang l)ierf)er?"

fragte @!abt)i unb ^emmte ben §engft, „ber SBurm !^at

bid^ bewätägt? 8age, faf)ft bu, n)ot)in er fid) UJanbte?

3d^ fudie il)n fe^nlit^." — „SBir finb auf bem SSege! —
3a, mid) Unfd^ulbigen fd)(ang beinal)e ha^ Sc^eufat. ^ä)

lag in ber §ütte am Jperbe unb fdjlief : ha l)örte id) .görner

l)allen unb ba^n^ifc^en ^ifdien unb (Schnauben, ©in fc^rect*

lid^er @d)atten fi^mebte an meiner offnen ^Ijüre vorbei:

ber Söalb ftanb in f^lammen, in flammen mein ^au^:

id) fprang auf, aber ic^ ftürjte, too id^ ftanb, ton giftigem

iDualm betäubt. fS^a^ l)atte ic^ oerfd^ulbet! SBarum fc^ü|te

mic^ nic^t mit bem f^irmenben ©d)itbe Dbl)in ber ©ble?"

„SJlic^ maljnte bie SJlutter," fprac^ gioeifelnb ©fab^i:

„jgorfc^e nid^t unb frage ni(^t nac^ ber Spornen ©d^idfol*

entfd^eibung. Mit n)agenbem SSort nic^t richte bie Sfiic^ter,
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bie tüQlten in SBotljaU.' — 3)u te{)rft mtcf), — ein teibig,

bod) (ocfenb ©elüft, — in§ ®erid)t ju gelten mit ben

guten ©öttern." „SDu ben!ft beine @eban!en/' ladjte ber

anbre, „nid^t icf). 2Ba§ ^at tt)of)I grob^i üerbrodien, ben

ben grommen fie rüf)mten in aUen S^eic^en? Opfer ge-

opfert \)at er, unjäfjtige, £)bl}tn unb oüen 5Ifen. Unb
bod^ id) benfe: nid^t frommte e§ bem i^i^ommen, al§ er

bem SSurm in ben 2öeg fid^ njagte." (5!abf)i tooUte er*

ftaunt fragen, aber ber grembe fuf)r fort: „3a, c^önig

Srob^ig §ornruf tnar e§, ben icf) fjörte — i(^ fenne ben

^lang: — unb g(ei(f) barauf fd^ott n)immernb SBetjgefcfirei.

©ief)e f)ier — feitab üom SBege — im @d^Iamm — bie

breiten 3:a^enfpuren beg SDrac^en — bort^in!" Unb er

fprengte bem guge t)orau§ — ?5un!en oljue 3^^^ ftoben

au§ htn (Steinen unter ben §ufen be§ §engfte§ — : ba

fanben fie rei^t^ auf ber ^eibe oor bem SBalbe alle §alme

öerfengt unb angebrannt mand^e S3äume.

Unb auf feinem ©d^ilbe lag tot £önig f5i^obf)i.

S)er Ö^iftfjaud^ f)atte i^n getötet, ber geuer^aud) feinen

fdjönen langen meinen ^art üerfengt. Unb um i^n f)er

lagen aUe feine SJJannen tot, tot aurf) bie S^ioffe, üergiftet,

tiergtüf)t, bie @cf)n)erter unb @d^ilbe gefd)moI§en, bie

S3rünnen Oerbrannt.

©!ab:§i erfdira!: aber bod) burd^flog i^n freubig ber

@eban!e: „SDaf)in ift bie §älfte üon ^ilbel §elfern: nur

noc^ ^aratb mit ben (Seinen ift übrig allein." @r befatjt

nun einigen feiner Seute, E)ier §alt §u mad^en unb bie

Seid)en ooHenb^ gu Oerbrennen. (Sr fetbft aber ftiottte mit

ber 9Jief)r§af)I ben ©puren be§ S)rad^en folgen. ^er

i^rembe ma^te SJ^iene, fic^ gu Oerabfd)ieben : aber ©!abl)i

befaf)! if)m, ju bleiben: „Sieb toarb mir unb lodenb, nac^

toenigen SSorten, bein 3iat, beine S^ebe. SJiid) lüftet ber*

tangenb üon fo(d)en ©inne§ fü^ner ^(ugljeit fürber ju
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forfdjen. 9}?Qtt unb D!)nmärf)ttg mutet mxd) an bte SUletnuttg

ber SD^utter. @§ befjagt mir E)od^. ha^ SJJenfd^en mögen

meiftern unb mäfetn an ber Götter ®ered^tig!ett. §ei6

l^eifd^enb ftiünfc^' id^, hjeiter fo meife SBorte gu §ören.

9^oc^ beinen S^amen nannteft bu nic^t. 3c^ felber bin" . . .

— „^önig ©fab^i tjon ©fab^alanb: id^ n)ei§ e§, öon

bem S^ebtid^e rebcn, ju f(^mal fei befdfiieben bem ]^o!£)en

Reiben üon neibifd^en Spornen, ton abgünftigen Göttern

ha§ ©ebiet feinet @au§. 3d^ aber? SSilb ertüu^g id^,

üern:)aift njar lä), folange id^ lebe. SÖZeine 9JJutter tüarb

mir aU ,^iefet' gefünbet, ,<Sta!)t', \o erfragte id^, mar

mein SSater. — SBer meife aber bon allen SSefen ben

SSater gemi§? OTüater ift Db{)in" fo grinfte er grimmig

— „fo ift er mot)t auc^ 5lrga§ be§ Firmen SSater: nie*

manb tebt, ber mi(^ liebt!"

„3(^ mill bir mo^l, 3lrgr — bu 5lrmer," fprad^ ba

@!ab!)i. „§ier, t)atte meinen §eerfd^ilb: trag' mir i^n

treutid^, jum SBaffenmart mäf)!' tc^ bid^ SSeifen. S^leite

jur Siedeten unb raune mir 9^at in ba§> offene Df)r. @§

bel^agt meinem ^erjen, mit geheimem ©rauen ju grübeln,

ob bie (55ötter geredet?" Unb 5Irgr ergriff hzn ©cfiitb

©!ab!)ig unb lacfjte: „Keffer geborgen ift fein ^önig, aU
mer, 5(rgr ergeben, ben (55öttern grollt!" Unb fo ritten

unb raunten bie jmei jufammen, janfenb unb $meifelnb

über Dbljin unb bie 5lfen üon 5l^garb^. .
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yn.

Sötr laffen fic nun reiten ifjre^ 2Bege§ unb tüenben

un§ tüieber ju $aratb bem Reiben. Senn !unft(o§ unb

!rau§ unb tüirr gehoben finb meine SBorte: — idj ttjei^

e§ unb fann'§ bod^ ni^t ttjenben.

§aratb ttjar au^gejogen mit ben (Seinen ju rechter

Seit unb §u rechter Seit eingetroffen an bem ©ren^Ijag,

bie anberen beiben Könige ju ertüarten. ^ber fie !amen

nic^t. Sa liefe er SBa^en an bem ©reng^iag jurüd mit

bem ©ebot, bie ütva fpäter nod) (Sintreffenben x^m narf)*

jufü^ren unb marf)te fid^ auf, ben SBurm allein ju fud)en,

fanb ilju aber nic^t.

^I§ er nun eine§ 9^a(^t§ auf bem ^eertpeg fd^üef, !am

ein 9?eiter ongefprengt au§ ^önig i^xoh^x^ Öiau, be§ ^o^

fiel tot, nac^bem er abgefprungen. Ser S^teiter aber rief:

„^eit un§, §err, ha^ id^ enbtic^ bid) finbe. ^(i) !omme

oon 93atbur0 3:empet. 3:ot liegt ^önig 5robf)i unb feine

<S^ar, betüältigt üom SBurme. @fab^i aber, ber bie

$:oten gefunben, §og nur menige S^taften noc^ auf be§

SDrad)en ©pur: auf eine§ ?Rotf)aar§ 3?at, ben er am 2öeg

aufgelefen, mad)te er |)tö^Iid) §att, liefe SDrac^e Srac^e

fein, njanbte fein 9?ofe unb feine 9^eiter unb jagte jurüdf

üor S3albur§ 2:empel: mit ®ema(t tüitl er §itbe getüinnen:

er beftürmt mit 2But ba§ fefte ÖJefüge, bie ^eiligen Ratten.

§etb §aratb gu §ilfe!" „Ser D^eibing!" rief §aratb,

fprang ju ^ferb unb moKte befef)(en, rafi^ ju reiten nad^

5rob^i§ Sanb, gen Dften.

Sa !am aber ein jtreiter S^eiter angefprengt üon

©üben, au§ §aralb§ eigenem ®au, unb metbete, ber Srac^e

fei in ^a^ Sanb gebrungen unb alle§ SSotf §aralb§ falle

t»or feinen i^tommen unb feinem ©ift^auc^. Sa rife ^önig
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§aralb fein tüeißeg ?Ro6 'fierum unb rief: „@rft rett' t($

\)a§ fficxä)\ (£rft befrei' \(i) mein ^ol!. @o gebot mir

ber ©Ott, ben tjor allen id) e^re: ,Ob^in ber ^hk.^ (grft

n)ürg' ic§ ben SBnrm, bann f)elf' ic^ erft §ilbe!" Unb

faufenb fc^o^ er ben ©einen üoran. SDie folgten fenrig

unb badfjten ban!bar: „§aralb, unfer §err, l^eigt ,SSoI!§=

!5nig' mit 5ug." Unb fo ritten fie rafc^ bie ganje 9^a(^t

f)inbur(^. 33ei ^age^anbrni^ erreichten fie fd^on ien §ei^

matgan. ^tbd umfüllte, obn)o!f)I bie ©onne fc^on empor*

gefaf)ren toax, ben 5lu§blic! nad^ beiben (Seiten. ®a er*

!)ub fid^ tjon ber 9te(^ten ein SBinb'^aud^ unb blie§ ben

9^ebel gur (Seite: unb §aratb gett)a()rte, birfjt neben bem

^eermeg, gnr S^led^ten, eine atte SSatbfcfimiebe , bie er

n)oI)I fannte, bie aber feit g^^^en unben)ol^nt iDar. ©r

ftaunte, bie @ffe lofjen ju fe^en : er fa^ auc^ einen ©c^mieb

am Slmbo^ fte^en: unb mächtig brö!f)nten beffen ©treic^e.

^a Üirrte e§ plö|tid^ unter §aralb§ ^o^ tvk (Sifen auf

©tein: ha^ ^ferb ftrauc^elte unb ftanb §itternb, Oon ©d^rec!

gelähmt. §aratb f))rang ah unb faf), ha^ ha^ §ufeifen

be§ reiften ^orberfu^e^ mittenentäiüei geborften n)ar. @r

toar ben ©einigen npeit üorauSgefprengt: fo nal^m er fetbft

ha§ ebte 2^ier am 3üget, führte e§ über ben SBeggraben

an bie ©^miebe unb tüinfte bem ©d^mieb.

tiefer nidte, o'^ne ein SBort ju fagen, na^xn ein §uf*

eifen, ha§ er eben fertig gefc^miebet, unb brücfte e0, o^ne

§ammerf(^tag , mit ber §anb auf ben rechten S^orber^uf:

— hü fa§ e§ tüie nornen-genietet. §aratb ftaunte unb

fragte ben gefd^idten SJleifter, öon toannen er gefommen

unb me er f)ei§e.

S)er fprad^: „SSeit^er öon SBotfen^eim !am id^ ge*

n)anbert. 9^amen nennen mi^ öielertei, feit id) unter bie

3SöI!er fu!)r: (Srimur ^ie^ ic^ unb ©angleri, Söanbrer

unb SSunbrer, Sftunenrater , aber 93ö(tDer!r in ©untöbp
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ßJe^egc. ^en §uf ^at be§ §engfte§ bir SSöIunbr gefeftigt!"

— „SDen 3Jleifter, mein' icf), atter (Sc^toertfdimiebe unb

(Sc^tüargfcfimiebe rüf)int birf) bie 9^ebe ber Sänger unb

Sfatben. 2öa§ terlangft bu al0 Sot)n?" SSötunbr Iad;te:

„'äU ßo^n? ^einSeben! ^od) ^eute noc^ ntcf)t! 5iber

am @nbe beiner 2:age, bu 3:apfrer, fd^mücfft bu mir bod^

noc^ meine gro^e ©dimiebe aU ©enog unb guter Öiefell.

%üx f)eute !)öre, tt)ie ben SSeg ic^ bir meife. 5(n ben

SBurm mittft bu, mei§t nirf)t, n^o er fic^ wälje? Um bie

S3raut bangft bu, tjor 9taub fie ju retten ? @§ ttJäljt \x(i)

ber Söurm neun S^ad^tritte norbtüärt^. Um jur Sraut

bid^ ju bringen er^eifd^t bein §engft noc^mal neun

9^ä^te."

Saut !(agte ha §aralb : „'äd), xd) ^rmer! @o mu^
ic^ bie 9JJaib vertieren für immer! 33i§ ic§ ben ^tiefen

erreid^e, rei^t mir ber Sf^äuber bie bebenbe ^raut au§ ben

brennenben 33al!en! ^od^ ic^ reite jum Sfiiefen!" — 2)a

fcE)Iug xfyn ber (Sd^mieb auf bie Schulter: — ganj leidet

nur, aber §aralb jucfte unter ber §anb be§ §o^en: „§eit

bir, ©aratb, §alfban§ @ot)n. ^u toa^x\i bein SBort:

me^r aU bie 9J?aib liebft bu bein Sanb. — SSagteft bu

tDoi)t, ftatt bei meiten Söegel auf ftaubiger (Strafe, ben

raffen Sf^itt ^oä) bur(^ bie §immet, bur(f) SBoIfen unb

SSinb?" §aratb fd^üttette ha^ ©aupt: „§0(f) bur^ bie

^immel, burd^ SBoIfen unb SSinb tüeife nur ßiner reifig

§u reiten: Db^in ber @ble. ^a, sollte ber SSeife leicht

burd^ bie Süfte mirf) führen, — furc^tlog folgt' irf) unb

freubig: nii^t fotite mic^ (Sorge nod^ Sd)iüinbel befc^tüeren."

2)a fa§te plö^Iic^ ber Sc^mieb ben ^tVotn um bie $üfte,

^ob i^n auf ben ^engft, fd^toang fic^ fjinter x^m in ben

Sattel unb fpradE): „ÖJetüä^rt ift bein SSunfc^! @§ be*

fd^tug bir al§ Sdjmieb bein rafc^el 3Ro§ Siegüater fetbft!

Unb leidet bur^ bie Süfte ^tht hxd) ber §errfd)er ber
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SSotfen unb SStnbe. (Ste!)ft bu, mein ©o^n, bort oBcn

ben 51bler? SSie faufenb er fegett? SBa^rüd^, tt)ir hjerben

raf($er bod^ retten Qt§ eilenbe 5tbler!"

Unb einen (Sd)tag gaB Db!)in bem ©d^tmmet auf ben

©c^enfel: \)a ftieg taut tt)te!)ernb '!)a§> eW Zm torn ^06)

empor, ftampfte nod^mal mit bem §ufeifen be§ @otte§ auf

ben (S^runb unb mit fc^naubenben 9lüftern, mit ftattember

Sülätine, flog e§ Braufenb burc^ bie Suft, n)ie gefieberter

$feit t)on ber ©e'^ne gefd^nellt. 2Beitf)in nac^ iüetite Db^in§

bunÜer SJJantet, tüie eine SBoIfe, ha§ 9?o6 unb bie 9fleitcr

öerbergenb : ber 9^itt freute ben ^önig ber Süfte : er tad^te

unb rief: „%lint fliegt ber r^ait, rafd^ reift b:r $RaBe, —
rafd^er bocE) reitet burd^ SBoIfen unb SBinb Db^in öon

5l§garbt)."

§aralb öerging §ören unb Se^en: 93Iut Brad^ i^m

au§ Dl^ren unb 9^afe: aber er tocmtk nid^t.

^alb fafien bie Suftreiter %eun aufflammen, ha§ tarn

au§ einer ©d^eune: beren ^^or unb 'i^ati) maren au§ge*

Bräunt, !)od^ üon oben fa^ §aralb i)inein: in ber (S(f)eunc

brinnen lag ber ^rai^e: er l)atte ben ©auer famt Beiben

©tieren, tüeld^e bie Sl^ren auf ber 5^enne austreten foHten,

tjerBrannt: üergnügt fra§ er an bem breifac^en 33ratcn.

UrpIöfeüdE) ftanb ha§ 'tRo^ auf bem S3oben tior ber

Brennenben @d^eune. 93eibe fprangen aB: §aratb toarf

einen jornigen S3Iid auf ben SSurm unb ri§ fein ©c^tDert

I)eran§: „^onnf id^ meinen Sauern nid^t retten — id^

rä(^e if)n rafrf): SSoIBfönig tjei^' id^." ®o§ gefiel bem

&ott: er fprad^: „ÖJut, Beftreite ben 9?iefen. S^ic^t l^elf

xä) bir baBei. ^oc^ jäfime ben 3orn: 2öut tpütet gegen

ben eignen SSirt. 9^ur fRat rat' id^: f)atte ben Sltem an

birf). Unb nur no(^ ein SBort — ^a^ bu felBer fc^on

tüei^t: Iin!§ allem SeBenben ppft ha^ ^erj. 9^un l^itf

bir, §etb, fo tüirb 2Öatt)atI bir I^elfen."
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§aralb lief nun rafc^ ben Sinbtüurm an, burc^ ha^

offene, noc^ brennenbe ©d)eunent()or fpringenb. 2lu^ njeit*

geöffnetem Ü^arfien blie^ ber Sftieje ii)m entgegen ©eifer unb

@ift unb faud)te geuer. §aralb tjielt bie Iin!e §anb öor

ben äRunb, fprang belienb auf beg SSurme^ lin!e @eite

unb beüor ^a§ ungefüge Ungetüm fid) njenben tonnte, ftie§

er x^m, oon unten i^n untertaufenb , t)a§ ©djtoert big an§

©eft in \)a^ ^erj. 9^ur mit ber äufeerften (Sdinjanäfpi^e

traf nod^ ber ^rac^e, um fitf) fcf)tagenb, beg gelben ^etm

:

ha jerfprang bag ftarfe ©rg in fieben ©dierben. ®er Sfi3urm

njäljte fic§ ftar! unb ftöf)nte: „©inen ginnen nic^t fing id)!

3c^ a^n' eg, iö) ^rmer! 3n bieg £og ^at mid^ üftig

Soü gelogen." Unb er ftrecfte fic§ unb ftarb. ginfter

furchte Dbf)in bie Stirn, ba er bieg SSort t)örte.

§aratb eilte gu it)m ^urüc! unb fprang auf "Oaä $ferb

:

„9^un ^ilbe gu §ilfe!" SDer ®ott aber fprad): „®u ^aft

nun hcn auftritt gelernt. Däd)t 3^ot ift bir mein mtf)x.

3f{eite aUein. S3ift bu am Drt, fo (öfe mein ^ufeifen ah

unb ttjirf eg in bie £uft." Unb n)ieber gab er bem ^ferb

einen ©d)tag auf htn <Bd)tnM mit ^ot)ter ^anb : unb ba*

öon fc^o^ eg burc^ bie SBoIfen.

Dbijin aber gebaccite, ha'^ eg Seit n?ar, ju ber S^k*
fprac^ ber ©ötter unb Üiiefen ju eilen: er brüdte ben

$£öinbf)ut tief in bie 8tirn, fpreitete \)m bunfeln SO^antel

mit beiben 5(rmen toie ein Slbler bie ©dimingen aug unb

augenblirfg ftanb er auf jenem §ügel, n)0 n)ir x^n bei ber

3h)iefprad) gefef)en.

$aralb aber !am jur (grbe innerhalb ht^ l^öljernen

SiingiüaUg, ber ben S3alburtempel umhegte, geuerfc^ein,

'Stand) unb 2Baffenf(f)rei fd)(ug ringgf)er an fein D^r. @e*

treu bem ©ebote ht^ ©otteg griff er, fon)ie er abgefprungen

toar, nad^ bem frijd) befc^Iagenen gug h^^ ^ferbeg: 'üa^

(Jifen gütt i^m in bie ^anb: er n)arf eg in bie §öl;e
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unb tDunberte ftc^, bag er e§ md)t triebet f)erabfatten fa^

ober ()örte. @r ftanb mitten im bidjten Ü^aucfiqualm : nie*

manb faf) i!^n. @r aber na^m tüa^x, ha^ er gerabe nod)

rec^t ge!ommen tüar. @!ab'^i füf)rte feine Krieger jum

©türm auf \)a§ fefte ^empel^au^.

Unfrei folgten fte: benn fie fdienten ben n)ei§en Q^oit

unb ber ^reubrud^ i§re§ ^önig§ mar i^nen leib, ^rgr

l^atte i!)m geraten, mä^renb §aratb htn Söurm allein auf*

fud)te unb üietteic^t erlag, ^a^ f)ei^Begel^rte Söeib §u ge*

minnen. 5I6er je|t, beim @turm, fehlte ber 9flot!o|)f: er

^atte gefagt, er muffe eilen ju einer SSerfammlung feiner

(Si|3^e an biefem ^age. —
§aratb faf) nun, mie @!abt)i, ben ©einigen meit üoran,

mit einer entjünbeten bürren ^anne — 5lrgr f)atte i'f)m

ba§ no^ fd^eibenb geraten — gegen ha^ Zi)ox be^ §oI§*

toatte^ rannte, ber fd^on an öieten ©teilen brannte —

:

unb er falf) auf ber oberften ©tufe be§ 3:empet§ §ilbe

ftel)en, metc^e bie meinen 3lrme flel)enb gen §immel ^ob.

®ie ^riefter aber unb bie menigen S:em:|3elmäd)ter mieten

entfejt öon ber breiten $8rüftung be§ §oI§maII§: fie fi^euten

bie ?5tammen unb ^önig ©!abf)i. ^ac^enb barft ha§ §of*

tI)or entgmei unb herein brang ©!abl^i burd^ ben bren*

nenben S3rud^, bie flammenbe Spanne in ber Ü^ed^ten

fd^mingenb.

®a f^rang au§ ber üerl^üllenben Ü^au^molfe ^aralb

il^m entgegen: „©o maf)rft bu bein SSort?" rief er unb

fd^Iug it)m ta§ ©c^mert burd^ ben gelm in ben ©dE)äbeI.

3au(f)§enb folgten i!)m nun bie ^empelüerteibiger, ben (Sr*

retter erfennenb, unb Ieid)t trieben fie bie 2tnte ©!ab!^i§

in bie f^turfit, bie tl^ren ^önig l^atten ftür§en fel)en unb

ben gefürrf)teten Reiben, ben fie fern ober gefallen ge*

glaubt, im ßorn ber ^a^t au§ bem 33au bred^en fd^auten.

^aralb üerfotgte nid^t: er manbte fi(^ eilig, ben 95ranb
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ju Iö(cf)en, ber yd)on ben 3:empel felbft bebrofjte. (5rft a(^

ha^ gelungen tücix, f(f)Io§ er bie bebenbe Sraut in bie

5lrme. @ie tt)oIIte i^m banfen , ha^ er fie öor bem 9f^äuber

gerettet.

Slber §aratb fprac^ : „.^olbe, bir ^at nic^t .^aralb ge^

l^olfen. ^a§ \)at ber §of)e öon 2Batf)aII getöirft. ®eni

banfe in ®emut." 5lber oB e§ Slbenb geworben unb bie

SOJenfd^en aufblicften ju ben Sternen, ba irar ein neue§

©ternbilb, ein nie gefc^aute^, aufgegangen: in §ufeifen-

geftalt ftra^Ite e§ gerabe über bem ^atbur*3:empcl : unb

alle ©terblid^en ftaunten unb fpradien barüOer. 9Zur ni(f)t

^önig §aralb : ber fdiaute banfbar empor unb fd^ujieg. —
Unb aU ^axalh §ilbe nad) gelö((f)tem 33ranbe jicfier

in feine 5lrme gefc^Ioffen l)atte in bem offenen ^empet^of

:

— 'öa borte er über feinem §aupt ein fdimirrenbe^

9iaufc^en.

(Sin 'diaht flog freubigen giugfc^tag^ pfeilfd^nell nac^

Often: er eitte ju Db^in.

3)ie <Sage tft toie ein SSolb. 2öer bie SSege tüeife,

burc^njanbert if)n rafc^. ^ber ic^ loar loie einer, ber ben

2Beg üerloren l)at: toeit jurüd unb UJie im Greife mu^te

\(i) fdireiten: nun finb n?ir erft n)ieber ba, voo ttjir im

Slnfang n}aren. ^^^ocf) öon ^ier ab fel^e id) tiax unb

gerobe ben SBcg fic^ be^nen, ber burd) ha^ ^icfid)t fü^rt.

@o werben ttiir tüo^I unoerroirrt an ha^ Sid !ommen.

®en ganjen SBinter f)abe ic^ big E)ierf)er gebraucf)t:

ba§ fjeifet bie SSinter nackte, mann ic^ feine öJäfte im

Ö5ef)öft f)atte. Unb nid^t bringenbe S{rbeit f)atte, bie

morfc^en 93oote flicfen, bie ©erfte fd)roten, bie Sadi^pfeile

fc^ärfen ju taffen. ^enn auc^ im SBinter ^at ber ^au*

mann, ber Söeibmann, ber (Seemann SIrbeit. Unb je^t

Dain €ämtl. poetifdje 5ß«tTe. 3ii «it« ®«« 33*>- 1"^.
1

2
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beginnt bie befte Seit, ben Sac^l burd^ ($i§Iöcf)er ^u fangen.

@^on finb bie §äu§Unge n)ieber!)oIt mit bieten ^^toffen

93eute ^eintgefe^rt. W)tx neulid^ n)äre ^ut ber ^ed^t

balb nid^t mef)r !E)eimge!ef)rt. Unb loben nni§ id), ob id)

fie fonft nid^t mag, bie dJlönd)t, SSerint)er, ben Wöndi)

an§ ^f)üringlanb : ia§ liegt nod) f)inter ©ac^ilanb mittag*

n>ärt§. Memanb mei§, n)a^ ben ^Deutfcfimann fo njeit ju

un§ üerfc^tagen f)at. $tber ber ift ein ^^x\\i, — fo lob'

idE) mir bie S^()riften.

^nut, im 5Ietraufd^, l^atte i^n öor menigen S:agen f)art

gefd^tagen, aU ber Wönä) ^anä)^\ä) — j[)orfc^ — ©tranb*

^fer bei un§ !aufen !am. Heftern nun fifd^te ^nut nac^

Qad)^ im gjötta^Snbi Söaffer, ftür§te burd^ ba§ Sod^ unb

t)erfdE)n?anb unter bem ^adigen @i§. (Siner, ber be§ SBege§

!am, lief tjinju, brad^ mit ein, Iie§ aber nicf)t Io§, §og

ben (Srftarrten t)txan§> unb trug i'Ein, ber @df)mäd^tige ben

(Scf)tt)er!nod^igen, bie tüeite @trede bt§ an unfer ^neifit*

SBerinfier Ujar e§, ber 3JJönd^.

Unb na^m feinen Sof)n üon mir, nid^t einmal, fo tot*

matt er föar, (Steife: benn e§ Ujar ?^afttag. „SSerintier,"

fprad^ id^, „fjatteft bu gefe^en, ba§ ^nut e§ toax?" „3a,"

fprad^ ber 9Jlönd^. — „Unb nod^ mu§ bein ^Men braun

fein üon feinen ©(flögen. SBarum t^ateft bu ha^?" @r

aber fal^ mic§ mit großen klugen an unb fprad^: „3d^

aber fage eud^ : liebet eure geinbe, fegnet, bie eu^ flud^en,

t^ut tt)ot)t benen, bie mä) l^affen unb öerfolgen." Unb
njanbte fidf) unb ging.

5lu(^ Reiben tt)äten mot)! fo — aber nid£|t gar öiele.

3u (Snbe ge^t nun balb 'Oa^ 2Binterei§. SSon TOttag

^er, ton 3I!ret)riftabir, !am geftern ein SSalro^jäger, ber

fagte, ^a^ @i0 bei tt)nen fei fc^on fo mürbe, ha^ fie eö

balb mit fd^arfgebognen (Schiffen bur^fc^neiben n)ürben.
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S)tc (Sd^iffal^rt tüirb in S3ätbe frei. Unb ha^ ift gut.

S)enn unfer ©tranbtjafer gel)t gu @nbe: id^ mu^te ben

©äuten ba§ ©ffen fdion fürgen. ^ux beinern ßieblingroffc

ni(^t: ^üitingr, bem treuen, flugen, !ann ic^ nic^t^ ab*

bred^en. Unb mu§ ic^ e§ bod), lege i(^ if)m §u öon meinem

eignen 2JJunbbrot. 2)enn id^ n)ei§: — bu tiebft ha^

eble ^ier.

Dh mir tüofjt bie ^^rüljüng^minbe beine ©egel in bit

S3uc^t treiben, lieber ©o^n?

vrn.

SBir finb nun tüieber angelangt an bem 3:age, "Oa

©Otter unb 9^iefen griebe gefc^Ioffen unb barauf ^t)or 'oa^

greubengetage gefeiert unb barauf Db^in unb Satbur bi§

jum 2lnbru(^ be^ neuen 9Jlorgen§ ernfte Söorte gettjec^fett

t)atten.

^önig §aralb gönnte ber 93raut noc^ grift, ben Zoh
be§ SSoter§ §u betrauern. 5Iber nad) ft)enigen 9^äc§ten

follte ber 33rautlauf gef)a(ten nperben. 2)er üerujaifte ®au
^önig grob^ig ^atte §aralb jum ^önig geforen. ^önig

@!ab^i aber mar nic^t tot gefallen, nur munb, unb marb

gefangen gehalten. §aralb berief bie SJlänner ber beiben

nun öon it)m bet)errfd)ten ®aue §um ©emeinbing, über

©!ab^i äu richten. Unb fanben fie ha einftimmig Urteil,

ba6 @fabt)i unfü^nbare 9^eibinggtf)at getf)an unb t>a^ er

fterben muffe.

@§ follte eine gro^e S3rautfeier gefeiert merben in bem

SSalbe üor bem geretteten Salburtempel* 'oa^ 93a(burfeft

ftanb nat)t beoor: biefer ^'ag foHte ber ^odj^eittag fein:

12*
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unb an btefem Zaqt aud^ follte @!ab^i ^tngerii^tet tüerben,

S3albur 5U fü!)nen, beffen Snebe feine Zl^at am fc|lüerften

gebrod^en. §aratb !)ieÜ i^n gefangen xiai)t bem Tempel

in einem alten großen Ö5rabf)üget, tüetcfier bereinft einem

atten ^önig toax getürmt tnorben: unb fef)Ite e§ ha nid^t

an £uft, nur an Sid^t. ®ie ^rieg^r @!ab^i§ aber sagten

ni(i)t, ben ^ampf aufgunefimen gegen §aralb: fic erfannten

aud), ha^ ha§ Urteil gerecht tüar. ^ur baten fie, ilinen

bereinft bie Seid^e ju übergeben, fie in ber §eimat im

§üget ju bergen. S)a§ üerfprad) §aralb. Unb üiele Don

(S!ab{)i§ ^ingmännem hat^ttn haxan, ai§ beffen 9^ad£)fotger

§aralb §u tüä^Ien. —
Unb alle ©ötter unb Ö5öttinnen freuten fid^, ha^ \>a^

$aar nun ficfier gefeilt fei, bem fie ade fe^r n?of)l trollten,

^m meiften aber freute \\ä) Dbl)in. —

-

Soü, ber, feiner ®eU)ol)nl)eit nac^, burc^ bie ßänber

ber @rbe ful)r, warb feiten gefeljen bei bem SJla^le ber

©Otter. 35erbrieBli^ aber tpar 5lfat^or. Unmutig lag

er an feinem .^erb in 3:l)rubl)mang auf bem %t\i be^

@i§bärriefen, ben er !urj t»or bem 5rieben§frf)lu6 erlegt

l)atte, f^lief üiel unb, mann er ermaclite, trän! er au§ bem

3}letl)orn, ha^ il)m ju Raupten l)ing, unb brummte. Sofi

l)ufd^te einmal an feiner allzeit offenen ©aUentpr öorbei

unb l)örte ha^. „2Ba§ grollft bu, ©roger?" rief er l^inein,

an ber @c^m eile i^altenb. — „Soll id^ ni(^t f(^elten?! —
gd^ ijobt nid)tg mel)r ju tl)un! — Z^ox^ 5lrbeit ift au0*

getl)an! S)er bumme f^nebe l)at ja alle ?$a^rt gen 9^iefen«

l)eim gelegt! — 9}lein §ammer ^at nur mel)r §äufer ju

meinen, nirfjt me^r ©teinföpfe ju jerflopfen. Unb auc^

^O^let ^ule^t nic^t mel)r munbet müßigem 9}^ann!"

Sofi leljute fid^ lädEielnb an ben 3:prpfoften: „SSiel

liaft bu mol)l baüon getrunfen unb lang, betör bu biefe

3Bei§^eit auö bem $orne gel) oben! — 9?un, loer mei§!
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Sc^ bin nod^ ni($t alt unb \:)ahe fc^oit btet ctüige gricben

jtüifc^en un^ unb ben S^iefen überlebt." — „j^iefer 1)ätt,

]d)dnt e^l Db^in )ei'§ geflagt! — @ut ift nur, bafe ic§

nic^t blo^ .^olä^äufer luei^e mit meinem §ammer — : auc^

Bräute. @ern fa§' ic^ ba§ ßinn ber Öerjc^ämten, lege

id^ ben ^ammtx auf i^c §aar. 9^ac^ tnenigen 9tä(f)ten

!ömmt id)i3n ^ilbe baran. Qc^ freue mic^ brauf!" „2Ber

tüei^?" meinte 2oti, fic^ auf ben onbern $foften le^nenb

unb fpöttifd^ ha§ §aupt feitujärt^ neigenb. „5tber ben

Jammer nimm immerf)in mit. SDu mi^lt \a aud) ben

©c^eiterf)aufen ber ^oten. @c^on mancher ^orfjgeitfd^mau^

lüarb jum £eicf)entrun!."

rr^o^o/' rief 3:I)or unb rid)tete fic^ f)aI6 auf, „tpinjiger

SSid^t, tüaä äifc^eft bu §ünge(nb? .&i(be ift §aralbä Sraut:

— baih teilt fie fein ^ett." „SBo^t mögtief)/' rief £o!i

unb manbte fic§, ju ge^n. „gtüeifc^Iäfrig gegraben warb

fd)on mancf)e§ Öirab."

Unb abermals in ©eftalt eine^ feurigen Sterne mit

lobernbem |)aarfcf)tr>eif f(^o| er jur @rbe. ^t^l^aih fagen

bie Seute mit 9tecf)t, ber ©c^tueifftern bebeute nat)enbeö

Unzeit. S)eun im ©c^tueifftern fä^rt 2ot\ ju ben ä)^en)d)en.

IX.

5Im gleicfien ^ag, a(§ Db^in au3 feiner ©d^taffammer

trat — Srigg iuar, U)ie immer, fc^on öor^er in ben |)of

gegangen, U)o fie unter ber t)o^en (Sic^e ba§ i5i^üt)ma^l

eigen^mibig rüftete — ftanb Satbur auf ber 6cf)tt)elle, 'ötn

SSater gu begrüben. Oft t^at er fo: benn er tt?u§te: ber

Spater liebte eg, fiel fein erfter S3Uc! im ^^reien auf feinet

Siebtingg Slntlife.
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5l6er ^atbur erBteid^te, ba er f)enit btc gefurd^te (Stirn

be§ grübetnben (55otte0 fa^.

®ic Beiben 9^oBcn — jebe 9lad^t fi|en fie auf bem

Dorfpringenben @im§ ber 5:f)ür^foften — flogen auf unb

umflatterten ilEiren §errn: ha fie aBer be§ ®otte§ büfterer

93(irf traf, n)agten fie ui(f)t, njie fie fonft tüo^ traten, ouf

feine @d£)uttern ju fliegen unb mutnjittig in feinem tt)irren

S3art §u Raufen. S^^furc^töoH bucften fie auf bie @rbe

niebcr unb BtidEten fi^eu mit il^ren Üugen fingen ju bem

©eBieter auf.

Db^in aBer, aU er 93albur erBtidfte, warb, ganj gegen

feine (55en)of)n!)eit, nod^ ernfter aU §uüor: SBe^mut ^ndtt

um feine Bärtigen Sippen.

„SSa^ l^aft hu, mein SSater?" fragte mit öertjattener

(Stimme ber junge @ott unb legte bic^t ^erantretenb bie

§onb \\)m auf bie (Sd^ulter. — „5:räume \)aite id^, mein

(So'^n, im ©d^taf: fie ftjerben gu bun!etn Sorgen im

SSai^en." Unb er fd^tang, bie Stufen l^eraBfteigenb, ben

^rm um ben SieBIing.

„^ann id^ fie bir nid^t aBne^men?" — „^u?! —
9^ein, hn §erj üon lautrem ©olbe! ^u — am n)enigften."

Unb er ftric^ üBer Satbur^ f)ett Ieu(f)tenbe0 ©elod^. —
„5lBer !omm. — Sa6 un§ eilen, ^ie äJiutter f)at ttjo^l

fd^on ha^ grül^malE)! Bereit unter ber 51blereid^e im ÖJarten*

ge^ege. (Sie lieBt nid^t, ju Unarten." „Unb §eib^run§

S[RiI(^ munbet bir, SSater, nur frifd^ gemoÜen," fiel eine

üeBUc^e grauenftimme ein. „^11 §eil, Dbl^in, bu ©betfter

aller, bu SBä^ter ber SBelt! 2)ic^ grüben bie früf)ften

^inber bc§ grü^üng§." (S§ toax S^anna, njelcfie mit einem

großen Strauß Ujeiger SBtumen in ber §anb aul bem

ßiartenge^ege Beiben entgegentrat.

„92anna!" fprad^ Obfiin, freunblidf) aBer ernft läcfietnb.

„SBer ^at je 9^anna o^ne 93Iumen gefeiten?" Unb er
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nafjm baufettb ben (Strauß. S3eibc Saiten faxten jeine

§änbe unb führten i^n in ben (Sparten. „9^anna§ ?5tngertein

nennen bte SD^enfc^en," Iäd)elte 93albur, „biefe 2BeiBen, bie

5U allererft au§ bem (Sd^nee Ingen nnb langen. (Sie lüiffen

ntc^t, ftJte üiet n)ei6er 9?annal §änbe ftnb." „5luf TOblj*

garbl) ift e^ faft nod^ gong SBinter!" fprac^ Df^anna. „@ie^,

n)ie eingelne %todm ahvoäxi^ ftjirbetn."

„9^ur in Sreib^abüf, 93albnr5 @et)ege, lebt eh?iger

£en5," fagte Db!)in. „^a§ ^ab ic^ bem ©o^n at0 S^^^'

gebinbe gefc^enft."

SDie beiben Ü^aBen fa^en bag Lüfter in Db!)in§ 5Intüfe

fetter geworben: frenbig fräifijenb flogen fte nun ben dreien

öoraug über bie §äupter f)inn)eg gu ber großen ©ic^e im

©arten: bort fanben fie anbre geflügelte ®efellf($aft. ^ie

Sic^e ne|te bie Söur^et in filberglängenbem SSeif)er: \)a

fcfitüammen Sngg§ ftolge ©c^föäne: aber üon bem ©iebet*

gebä(! t)or bem na^en 95reibl)abli!, ha§ nur burd^ einen

f(f)maten §of üon Db^in§ §alle getrennt ift, erbtieften

9^onna§ fd^neetoeige Rauben bie §errin: unb fc^n)irrenb

!amen fie geflogen.

Unter ber ©id^e n^ar ber S^unbtifc^ gefeftigt: üon tüeigem

£inbenI)oIj bie mäi^tige platte unb l^atbrunbe S3än!e ring§

^erum. 3^^fc§^" ^^^ Stamme ber (Sic^e unb bem ^ifc^

aber ftanb ?5ngg im blauen ©emanbe, ha^ fd)öne §aar

öon tief bun!et golbner i^arbe Ujie eine ^rone in breiten

??fte(^ten um 'oa^ §aupt gefc^Iungen' i^re n)unberfc^önen,

toUen, raeigen 5lrme waren unüer^iiUt: unb fd^ön njar ju

fd^nuen, tüie bie f)errtic^e ?5rauengeftatt be§ 3rül)ma^(§

UJattete : %nUa, i^re freunbüd^e, immer ^eitere 3J?agb reichte

ber weisen 3^^9^ §eibf)run, upetc^e fie eben gemolfen, noc§

!nieenb, ©atj in ber flai^en £in!en ; mit ber 9Rec^teu ftric^

fie bem fingen ^ier über bie !raufe Stirn unb bie golbenen

^örner.
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^rtc^g trat mm Dbf)tn entgegen mit bem ©tiberfiorn

boll f(f)äumenber TOId^: er aber brüdte, beöor er tranf,

fein tüunberfd^öne^ SBeib an bie 93ruft unb fußte fic t)zx^'

tid^ auf hen üppigen roten SUJunb: „f^reube bir, i^xi^^l

(Sd^immernb @^öne! §eute noc^ lierrltd^er Btft bu §u

fd^auen a{§ alle ^örfiter, bie bu mir geboren!" f^rigg aber

fprad^, — unb ifjre manrfimat l^arten, fta{)tblauen 5lugen

glänzten tve'iä) unb feud)t: — „Unb "^errlicfier {)eute ift

mir Db'^in ber 5trge, \)a 9^eif \^m §aar unb S3art treiß*

grau gefprenfett, aU \)a er öor breißig SSintern bie bun!et*

braunen ßotfen gefc^üttett."

©ie tiefen fid^ nun auf bie teppicf)Bel^angenen 93än!e

nieber.

5luf tDeiße^, buftenbe§ 95rot, \>a^ fie felber gebacfen,

ftric^ ?5rigg mit bem 9}^effer au§ §irfcf)I)orn !öftltc^en

§onig, ber in reichen SBaben au§ ber S^inbe ber ©ic^e

troff. ®ie ©(^tüäne maren nun, frfjtt) erfälligen, langfamen

5^ritte§, au§ bem 2Beif)er i)eraufgef^tt)an!t: ungeftüm bräng*

tcn fie gegen 5vigg§ .^niee, 95rofamcn au§ i^rem ©cf)o§

ju ne{)men, hjäf)renb 9^anna§ tüeige 2:auben bereu §aupt

umflatterten unb eine, auf bem §anbgelen! fi|enb, au§ ben

Sippen ber §errin bie 5[öei§en!örner pidte, au§ tüeldjen

^uUa bag foftlic^e SBei§enmu§ bereitet t)atte. S5erftänbig

unb rut)ig faßcn §ugin unb SO^unin auf be§ ®ebieter§

6^uttern unb nahmen, o^ne ®ier, gan^ bebäd)tig, bie

S3rodfen öon locferem ^äfe, bie ber ^err i^nen langfam

jureirf)te. §0(^ oben aber im SSipfel ber getüaüigen @i(i)e,

unfi(^tbar im bid£|t üon Sften üerpHten §orft, faß Dbl^ing

5lb(er: er fpürte fc^arf nad^ ©üben: benn nic^t öon S^lorben

ober gen Dften, tDenig ton SSeften, üon ©üben einft fegelt

ben ©Ottern ©efa^r: — fo ^atte Dbl)in au^ 9^unen ge^

raten: feitbem fief)t nac^ ©üben fein ©pöt)er.

5^on Dften i)er fielen nun toaxmt ©tral^Ien auf ben
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Zi\d) unb bie 93än!e. Dbf)tn blidte hinüber: e§ War fjreir,

ber, in bem (Sonnentüagen fte^enb, p^er unb !^ö^er i)inauf*

fu^r unb eben mit feinem teud)tenben ©rfjtüert — benn

nod) ijatte er e§ nid)t ju feinem S^erberben tiingegeben! —
btenbenb einen @ru6 I)erabgett)in!t ^atte. Db^in nicfte if)m

3U. „§Ötte nidit bid^, S3a(bur, ^eute bie S^tei^e getroffen,

ben ©onneniüagen gu füf)ren?" fragte er ben ©o^n.

„3a, Spater. Slber 16) bat g^eir, mir e§ ()eute ab*

3unel)men. Sd^ ^ätte ein ®efd)äft, einen ©ang auf (Srben,

— tnenn "iin e^ öerftatteft. 2)enn — nid)t wa^r, ^ater?

— nid^t bred)' id) ben Sunb mit ben Sftiefen, lege ic^ e^

barauf an, — id) fdieue auc^ ben @d)ein ber Untreue —
!f)eute morgen §aratb im Söalbe ju begegnen? 5)u mei^t:

— er foll f)eute freien unb ... —

"

„Unb @!ab^i foII fterben/' fuf)r Dbf)in fort.

„gd) iüerbe i^m ni^t^ jur ^oc^geit fc^enfen/' fiel

33albur Ijaftig ein, „n)ie ic^ befd)toffen t)atte oor bem SSer*

trag mit ben S^iefen: meinen Sernfteinbed^er ^atte id| it)m

jugebad^t, ber jerfpringt, wann er ®ift gum SJiunbe füf)ren

foCl." „«efialte ben «e^er!" gebot Dbf)in ernft. — „3c^

werbe i^m uid)t ©erat reidjen noc^ diät reben: — aber

ba^ ift bod^ feine §ilfe, miber ha^ (Sibwort, — ba§ ic^

ilEjm begegne?" „begegne i^m," fprac^ Dbi)in unb brüdte

i^m bie §anb.

grigg jebod) jprang auf unb fü^te ben @o^n auf bie

©tirn: „Sc^ \^^^, Wie bein Sater, beine ©ebanfen fd)im*

mern burd) beine wei^e Stirn. — @i, ha erröteft bu, wie,

wann bu fie Üiffeft, ftet§ nod) errötet beine 9^anna — 'oa§

Söeib, 'i)a^ ewig SJiäbc^en bleibt." SDa errötete 9^anna

tief unb über unb über t)om garten §a(fe bi^ ^od) in bie

(Stirn: fie bog ha^ 5Intti| äur Seite unb l)ie(t tor bie

gefenften SBimpern, wie einen Schirm, eine SSelle i^re^

frei flatternben ©otb^aar^.
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95atbur ftanb auf: „gcf) tüottte in biefem ^af)x erft

fpäter ben Senj in §aralb§ Sanb tragen, ^un ti)u' id)

e0 i)eute, an feinem ^oc^geit^tag: \)a f)at er boc^ ein

§od^5eitggefd)en!/' — lächelte er — „ba^ !önnen bie S^iefen

nid^t h)eigern unb h)e^ren."

@r nidte noc§ 9^anna ^eimlid^ §u, grüßte efirfurc^töoK

bie ©Item unb fprang leichten gugeg burc^ bie Z^üx be^

ÖJartenge'^ege^ , ein Siebc^en triUernb, t>a^ alfo begann:

„5lin! nun bie S^ügel, Serd^e, mein Siebüng, ^ebe unb

iiebe ben fügen @efang. Sluf bie (Srbe nun eitig! grü()Ung

unb greube bringen n)ir beibe!"

Ob^in \a^ if)m finnenb nad): „3^ein," fprad^ er bann

5U fid^ felber; „nein, ©onnenblid ber SBelt unb meiner

©eete — fie follen birf) nic^t morben. 3c^ öer^üte e§,

tt)enn ^raft unb 2öei^f)eit e0 !önnen uje^ren. — Söenn!"

feufjte er unb ftanb auf.

i^rigg trat §u it)m unb reichte i^m SJlantel, §ut unb

(Speer, bie gutta ftfion öor^^er au§ ber §atte gel^ott:

„SSann?" fragte er bie ©attin leife, mit bem 93Iide S^anna

ftveifenb. „gn n^enigen SSodien/' anttüortete grigga.

„©obalb ber ©torc^ fein 9^eft gebaut, tüirb 93atbur§ ©rbe

geboren. — SDu rt)ittft fd^on Ujieber t)intt)eg öon un§: —
ew'ger SBanberer? SBo^in njittft bu biegmal?" — „dla6)

©öartalfafieim." — „^u ben ^un!etalfen? ®en 93erg*

jtüergen? SSeit ift ber SSeg! ©üfter ben!' id^ mir 2)un!el*

t)eim." •— „®en föeifen 2öi^ tüeig irf) bort n)o^nen!" —
„Unter ber @rbe ift'^! Unl^eimli^! ^ä) forge um bic^."

— „9^un, eg ift ja nid^t, aU ob id^ nad^ §et füfjre."

®a fc^auberte grigg — Ö5rauen bur(^fc^üttette fie —

:

fie umfd^Iang ben hatten mit beiben Firmen unb barg

ha^ ftolje, f(f)öne §aupt an feinem §atfe: „'^aii) §el!

gurd^tbareg SSort ! 3)lic^ friert. 9^ad) §et bringt ja fein

Seben!"
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9^ac^ben!Ii(^, grübelnb Ipxad) Obf)tn öor fic^ ^in: „Man
mu^ boif) atmen fönnen in §el. ^ie Spornen leben bortl

— bod^" — unb er richtete fic^ E)oc^ auf unb f)oB ben

(S^eer: „SBag frommt etüigeg gragen! Sf^ed^t rebeft bu,

i5rau: grübeln mad^t grau, ^adi) 2)un!e(^eim bie^mal nur

fü^rt mid) bie 'i^ai)xt, ju erjtüingen üon 3^c^9^"/ ^o§

nü^lic^ unb nötig." Unb beiben grauen mit bem @peer

Slbfc^ieb njinfenb, fdiritt er bebarfitfam, langfam au§ bem

©e^ege.

grigg ging i^m nac^ bi^ an bie3:^ür: „Db^in," rief

fie i^m nad^, „no(^ einmal bein 2(ntü^, noc§ einmal bein

^uge!" @r blieb fte^en, n^anbte ficf), btidte fie an unb

nidte i^r gu. S)ann fc^ritt er langfam tüeiter. grigg

ging ju 9^anna an ben ^ifc§ jurüd unb gab if)r ^a^ furje

(SJeteit nad^ Sreib^abli! E)inüber. „gmmer ernfter/' Üagte

fie babei, „wirb mir Dbf)in§ 5lntli|. ©elten mef)r fpielt

um ben böfen SJlunb jene§ übermütige, fieg^afte Sachen!

5ld^ tüie fe^' ic^ e^ gern! %nä) tüenn e§ meinen ge!)(ern

gilt, bie er trägt unb begtDingt mit Iad)enbem @pott. 5(ber

©ebulb! — 3n u^enigen SBodien tüirb meine ^aima if)m

greube befd^eren, legt fie iljm ben @n!el in bie offenen

^Irme."

X.

©0 rafd^ !ommt fein Söanberer jteltüärt^ aU aller

SSanberer SO^eifter, objtoar er niemals l^aftet, nur fteten

©d^ritteg fdjreitet.

Sll^balb ftanb Dbl^in an ©üarbalfal)eimö Eingang, ttJO

man in bunfel gäl)nenber S3erge§l)ö^le nieberfteigt gu ben

Stuergen. §ier entließ er nac^ §aufe $ugin unb SJlunin,
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bic i^m nachgeflogen unb auf feinen ©d^uttern gefeffen

tt}aren. Mein ftieg er abtüärts. S^ii^erlic^ter, t»on bcn

3it)ergen !^in unb lieber entjünbet, liefen ben SBeg, gumat

an ben ^fabroenbungen. 5lu§er^tb be0 SSereid^e^ biefer

£i(^ter tüax eg freiließ finfter. ®a ta\itte ber ®ott fid)

üorfic^tig n)eiter an ben nadten gel^iuänben, Bel^utfam mit

bem ©peerfc^aft in ber 3^e(i)ten üorfpürenb, mit ber Sinfen

langenb an bie @teintt)anb, öon ber feu(^te§ Ö5eriefel nieber*

glitt: jur Sf^e^ten räufelten au§ tiefem 5(bgrunb bie ®e*

tpäffer, bie ^a nad^ §el fliegen.

^iU er eine gute (Strebe in bem ^erg fortgefd^ritten

War, fanb er 9\unen geriet in ben ?$elfen, ftet§ bic^t neben

ben Sicijtern, bafe man fie fef)en mugte: er Ia§: „2öan=

bcrer, mittft bu n^eife ujerben, fuc^e S^otto ben StütxQ."

— „Smotto!" \\)xaä) 'oa Dbl;in gu fi^ felber. „Si)id^

eben fud^' id^! — ginnen, üermut' id), fanben ben nieb*

liefen Dramen!" — Salb barauf, an einer ©abelung be»

2Bege§, lag er fd)aubernb: „|)ier gefjt'g norblt)ärt§ nadfi

$el." Unb baneben: „©übujärt^ fud)e S^otto ben äi^e^^Ö^

er föec^felt bir SSei^^eit um gelbeS @olb, er üernpettet um
SSeilt)eit ßeib unb Seben!" Säd^etnb ftric^ Db^in ben

breiten S3art: „Sßarte, bu nji^iger SSidjt, bu n)inäiger!

SSe^ foll bir merben, bu SBudirer mit 2Bei§^eit."

9^adj tüenigen ©d^ritten ftanb er üor ber §i)f)te be^

HIfen: bie le^te ©trede ^atte if)m btenbenbe^ Sic^t er^

(engtet: benn ^errlic^ toax fein §ort in ©c^ic^ten ©otbeö

in ber §öl}(e gehäuft: unb Sadeln funfelteu, üom S^^^Ö
entäünbet, oben, unten, an allen ©den, meit^in beg ©olbeö

SSiberfd^ein merfenb. (Sin eintönig ©efummfe, !aum ein

Sieb §u nennen, brang bem ßaufc^er entgegen unb ein

fettfam üirrenb ©eräufd^: er mad)te §alt f)inter einem

geBüorfprung unb fa!£) nun ben QtüexQ, ber, in efler ^adU
§eit, auf bem fugboc^ mit ©olbgerät beftreuten 33oben ber
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^öljte halb bäuci^üngS, balb rüdtiitg^ ficfj rtiätgtc. ^aiim

fdjieb fic^ fid)tbar ein ©c^ur^fett üon beit gottigen §aaren

feineg SeiBe^ : mit allen ge^n ?5ingern unb allen jefin 3el}en

griff er n)ü^Ienb in 'öa^ @oIb.

^ajn fang er fnmmenb: „®o(b! ®otb! gelbem ®oIb!

gnte§ ©olb! Sieber at§ Seib nnb Seben! Sc^ njätje in

SBonne, id^ tvn^U in SBotluft, n^älj' id) nnb tv^V idj

unb n)ieg' in bir! 9}läc^t'ger al§ 9J?ut, fdiöner aU ©d^ön*

^eit, tüil'ger aU Si^ei^^eit! Untert^an ift bir olIe§ auf

(Srben! ga, ob nidit 51§garb^ gäbe um Ö^olb ber arge

Obl)in?"

^a ftie§ ber Sßanberer ben ©d^aft feine? @öeere0 an

ben ?5't^t»grunb, ^a^ bie§öf)Ie erbröl^nte unb rief üortretenb:

„?5ragen frägft bu, njeifer SSirt? 3^^ njä^ute, bu föiffeft.

^\d)i frommt'0, hid) fragen, gd^ ioenbe bie SBanbrung!"

Eilfertig Wie bie (Spinne, UJeld^e bie S'Hege om S^^anbe

be? ©emebeg öerfpürt, ujar ber S^^erg, fomie er beg SBan*

berer? gelt)a!)rte, an ben (Singang ber ^o^Ie gehumpelt:

er mufterte if)n tauernb genau unb n)in!te i!§m, einjutreten

:

„2Bei§(jeit U)illft hu Werben? ^a !amft bu, ftuger, t)on

©Ottern gefenbet, an ben redjten Ort. ?5ragc um i^i^age!

SIntwort um 5lnttoort. SSerftumm' id^, fo fterb' id^. ^ann
frag' id) bic§, grembting : fo oft hu mid^ fragteft: öer*

ftummft bu, fo ftirbft bu. ®o^: ^ai)U juöor! Wt^,
erac^t' id), Werb' ic^ bir meifen! 9^ur nid^t" — ^ier öer*

jog er berbrie^Iid^ bie SJJiene — „nur nic^t, ma§ bie

Spornen, bie näd^tigen, nennen t^r ewige? ©igen. 5Iber,

bu (Sbler, wenig Wä^n' id^, ift barauf gerid^tet bein fud)enber

©inn, bom ätteften Anfang unb äugerftem @nbe, oom
©d)idfat 5U fd^wa^en. ©itet unb unnü^! 9Zur 9^ü|nd)e?

nenn' id^, — ^Sorteit üerteiC id^, — finge? üerfauf id^.

Slber, hu ©bler — : ga^te juüor. —

"

©eringfc^ö^ig ben !)o{)en SBanberer meffenb öon (So^fe
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^n SBtrBel fulir er fort: „D^tc^t ftattüd^ fte!)t bir (S^etüanb

unb ©etoaffen! ^ein Mantti, mein' i^, tft jiemüc^ jer-

{(puffen: bertüafd^en, üertt) eitert, tjö^üci^ bein §ut: Sflanjen

unb Ütudfarf fel£)(en bir ööllig! 95on ÖJoIb fe^' id^ gtänjen

on bir ein armfelig (Sttt)a§ allein: red)t geringen Mng!
SBenig trerb' ii^, — fo für^t' ic^, greunb, — bir b a f ü r

tüeifen! SBetd^' SBetter ettpa morgen auf SJiibl^garb^ ? —
S)en 93art, ben breiten, ben mirren, tüerb' id^ fd^n)ertid^

bir fd^eren für ben ?^ingerring! Unb bod§ brauc^ft bu

ha^, ©ruber: mie ftrup^ig @eftrüp:p umtüogt er bic^

n)allenb. SJJein ^erj ift im ganbel fo gar gutmütig.

@rf)on fd^ärf' id^ bie ©i^ere — : gieb ha§ @olb."

^er SSanberer aber töd^eüe burd^ ben S5art: „©emad),

gut ©emüt! 3d^ befialte ben 93art! (Sd^mere SSerfd^tüen*

bung fd^eint e§, dJotb §u geben unb — §aare öom §au^t

nod^ baju."

2)iefe 5(ntn)ort gefiel bem ©einigen ganj au§ ber

SIRa^en: ©^rfurd^t erfaßte i^n gegen ben ©aft: er ftaunte,

bie §änbe in bie Ruften geftemmt, il^m inl 3lntti^ empor:

„55eim ©tanje be§ (^olbe^! 5)a§ tüar tüirtfam, fparfam

gefprod^en! gd^ tüäl^nte, e§ merbe feiner mir fommen,

ber fparfamer fparte al0 id^. 5lber — : (S^rfuri^t! ^ir

tüeid^' id^ an SBirtfc^aft. Stritt, bu trauter, l^erein an

ben §erb. greunb merbe mir, grembling! @(f)on fd^öpf

id^ bir be§ treffüd^ften ^ran!e§ in billigftem 93ecC;er." Unb

er fing in feinen beiben fd^mu|igen §änben 't)a^ SSaffer,

ba^ in einer Sflinne burd^ bie §ö^te fto^, unb bot e§ fo

in beiben §änben, bem ©afte bar. ©iefer fdiüttette ha§

^aupt — : fofort trau! ber QwtXQ fetbft, obtüot)! i§n ni^t

burftete.

®er ©aft fe|te fid^ auf ben feuerlofen §erb : ber SBirt

!auerte auf ber @rbe i^m ju Sü^en unb f^ra^: „grage
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nun, i^rembttng ! S<^ frage bann tüieber : fo tiiete ?5ragcn

al§ hu gefragt. 2)u aber: ^a^U guöor."

jDa ftrid) ber ©aft breimal über ben un(cf)einbaren

©olbring, ben er an ber tinfen §anb trug, mit ber 9?ec^ten:

unb fiel^e, bret gteid^ fc^mere träuften baraug Hirrenb ju

SSoben. 5II§ ber S^Jerg ha§ fa^, fprang er auf. „SKenfd^!"

fdirie er, „ba^ Spiet gefällt mir!" Unb eilig ftrid^ aud^

er nun mit ber 9^edf)ten über hen Sf^ing: aber ni(f)t§ rüt)rte

fic^. „33etm ©tans be§ (Solbeg! 2Bie ge^t ha§ ju? SDu

ftreicfift — : er ftro|t! ^^ ftreid^e: — er fträubt fic^!"

— „®em (Sign er attein träuft er treffütfie 5:ropfen."

S)em Süfternen lief ha^ SBaffer im SD^unbe gufammen

;

er griff mit beiben §änben nacf) bem Sf^ing. ,,^6) reicf)e

ben 9ling bir at§ ©igen, f(i)eib' id) am ©(fjluffe befriebigt

in fragen unb — : gorbern. S)oc^: rett' i^ ben 9^ing,

frag' i($ S^age, auf bie bir 5(ntnport ermangelt?"

„35erftef)t firf), bu ©tolger," nicfte, frf)tau unb öergnüg^

lic^ fd^mungetnb, ber @Ibe. „SJlit ber 8pi|e be§ Speere

barfft bu mir breift bie 95ruft burd^bo^ren, ermangl' i^

ber 5(nttt)ort."

3)er ®aft !)ob an gu fragen: „5lIfo §um erften: tvo

n)o{)nt ber SBeife, ber ben treffUdjen ^ran!, bie (Salbe,

gefotten, bie unüermuubbar für (Sifen unb alle SSaffen unb

SBet)ren mad)t ben 90^ann, ber fid^ falbt mit bem ©übe?"
SBoi)IgefälIig njacfelte ber Söirt mit bem ^opf: „SDer aug

Kräutern i{)n fod^te, au^ SBurgeln gemann? S^otto, ber

jierlidie, f)ei§t ber §err be§ treffüdjen 3:ran!eg; — !^ier

fi^t er — : id^ felber!" — „3um gmeiten, o S^erg: tüo

birgt ber S3iebre bie fidiernbe (Salbe?" — „@d)n)erereg

fud^e, greunb, gu fragen: ju leicht fonft erlang' ic§ ben

Sol^n! 3n ber üaht bort liegt fie, ber treuen 3:ru^e,

tor beinen ?5ü6en, in bräunlirfier S3üc^fe." 3)a fe^te

Dbl^in ben gu^ fdE)mer auf ben gemötbten 5E)ecfe( ber 2:ru^e

:
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fte brö!)nte: „SBentg weife, Heiner ^lügliitg, t)aft bu unb

i)aftig bieg mir gebeutet! Söenig tüirft bu mir tüe^ren,

jertrümmre i(i) bie 3:rul)e unb fü^re mit fort, ungeja{)tt,

unöergolten, bie tnertüolle SSare. Slber id^ ef)re ben

©rünber be§ (S5aftre(f)t§: Dbf)in üon ^ggarb^." ®o öer*

jerrte ber StütxQ ^eftig t^a^ (Jiefid^t, aU ob er auf Bit*

terfte SSurjel gebiffen: „S<i) befd^möre bid): fc^tüetge!

S^ienne nic^t noct)mat, ben bu genannt: leibig ift mir, ni(f)t

lieb, ber 'Oa raunt mit ben Stäben." — n'^^W ^^ ^^^

fc^on?" ®er (STbe frfjütteüe leb^ft ben bicfen ^o^f:

„9^ic^t lüftet micf), Sieber! . . SSeife toä^nt er ftc^, tüeife

n)ä!^nen ii)n oiele, — me^r ai§ mid) — : unb e^ laufen,

— teiber! — bie ßeute, 0tunen §u ri^en, SSürfel ju

ttjerfen, Sofe ju lofen §u i{)m, bem SSettbemerber in Söeiö-

f)eit. §a, er öerfiun^t mir §anbh)er! unb Raubet! Um =

fonft, ber Unfinnige, o^ne ©ntgett, fpenbet er @prü(i)e,

njeifet er 2öeigf)eit: ^öc^ften^ {)eif(^t er üon Reiben, in

ber <Scf)tad)t erf(^Iagen ju toallen nad§ S[öaIf)aII! §a, t)ätt'

ic^ il^n f)ier in ber §5^Ie! balb l^ielte ben ^errifd^en in

geffetn gefangen bur^ ^^uber ber ä^^erg." 'tRu^iQ fragte

ber ^vtmhe fort: „^a^ beute mir britten^! für toieoiel

ift bir feil bie fidEiernbe @albe?" „'^üx gar nid)tg, bu

Öjuter!" ladjte ber S^^^Q !)ämifd^. „©eiber bie (Satbe

'btt)^^ 'vi), öelb." — „SSierteng forfc^' id^: fo fonnteft

bu fie !o(^en nur einmal, bu Slrmer?" — „Qd) !ann fie

mir !od)en fo oft e§ mir einfällt," toar bie ftolje 5lnt*

lüort. „53ebauern nii^t braud^' td^. SDu üerfditoenbeft

fd^ttjer bein fruc^tlog Ö^efrage!" — „^ünfteng bann frag'

id): nje^^atb meigerft bu Wo^t ben SSerfauf, H kluger?

9^eic^ mac^t ber Sf^ing. Unb bu feiber bod^ fidler I)aft

längft bid^ gefalbt, ha^ SBaffen unb Söe^r nid)t (Schaben

bir fi^affen!" ®a fprang ber @Ibe auf, öffnete bie ^rul)c

unb ftellte bie fc^male S3ernfteinbüd)fe, mit (See^unbfell forg*
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fättig jugebunben, auf ben §erb. „Ziyöt\(S)i mein Xxo^l

9iecf)t rietft bu unb rebtidj! S)ie SSare bir iueif id): —
ic^ gebe fie gern um ben präd)tigen ^retg.*" Db^in 50g

ben 9iing ab unb legte il^n neben bie 33ü(^fe: „@ed)ften§

fuc^' ic^: SBaffen unb 2öef)r tiermunben bid^ nid)t, ntc^t

@pi^e beg Speeren — : be§i)alb baiflt bu fo f)eiter bein

.gaupt tDof)! magtid^ üermetten?" S^er 3h:'s^9 ^fic£)te fdjaben*

fro^ unb tüarb rot üor lauter f^^eube an fidE) fetber:

„9f^ic^tig erraten! ©c^arffinniger fc^einft bu al§ alle anbern,

bie ?5ragen mi(^ fragten." — „(Siebenten^ fage: ®od),

menn n^er bid^ mürgte, oljue Söaffen unb Söeljr, mit ben

Rauben am ^alfe :
— fict)ert bie Salbe öor Sterben burc^

©tiefen?" Unb Db^in ftrecfte bie §anb au§, aU tüollte

er il)n greifen. S)er S^^i^9 ^^^^ rutfcfjte auf allen 5Sieren

gitternb in bie !^interfte ßcfe ber |)ö^(e: „^^urc^tbarer

grager!" jammerte er. „'A^n tDiUft mic§ tnürgen! bu

tl)uft mir ben Züh\" ^er (3a\t aber fu^r fort: „3Int^

tport erad)t' id) genug gegeben in fol(i)em (Sntfe^en. Syji^t

tüürg' id^ ben SSirt, re(f)tIo§ unb rudjlog. §ier liegt ber

Sol)n für bie SSare gemiefen." Unb er upie^ auf ben

Sf^ing, ergriff bie Salbenbüd)fe unb ftedte fie in ben SBruft=

la§ feine! SSamfeg. „yiun frage bu, greunb, lüie ic^,

fieben @ad)en. 5)ann frage icl) mieber: unb ermangelt

bie 5lnttüort, — bann, nicf)t me^r ruc^lo! unb red)tlo0,

nein: nad) beinem Df^edjt, ba! in Sinnen bu ri^teft, liftig

labenb unb lodenb ben SSaubrer gur SBette — nad^ beinem

9^ed)te bi^ ridjtenb mürg' id) bid) tr)af)rlid^." „?5lud) unb

SSerberben," ftöl)nte ber kleine, „ben rul)mrebigen Saunen,

bie ben furchtbaren ^^rembling ^ier^er mir geholt unb ben

2Beg i'ljm geroiefen, mit meifternber §anb mid) §u morben!

— 2)od) — " unb fid) ermutigenb, bem lang erprobten

2Si| öertrauenb, marf er einen liftigen 33lid auf ben

®aft — „fieben i^ragen Ijabe lä) nun frei — : üerftummft

Da^n ©ämtl. poettf*e ai^erfe. Streite Serie 5?b. IV. J3



194

bii, fo ftirl)ft bii! SSom $alfe bir Ijau' Ic^ ^a§ tjol^e

gau^t, I)ier mit ber §acfe." Unb er 509 ein fdjarf ge*

fi^tiffen S3eil Ijiuter bem §erbe ^erüor. „@ibe mir aber,

5U fnieen, ha^ id) Bürger mein 9f^ed)t !ann erreid^en."

„
— 3^ eibe!" fprad) Dbljin, bie ©d)tt)urt)anb er*

f)eBenb. „^erftumm' id), fo ^alt' id) bQ§ §aupt bir ^in:

— bu ^ad' e§ Ijerunter." S)a na^im ba§ ©eglüerg ben

fc^tperen J^opf in beibc §änbe, tüodelte bamit eine Söeile

nnd)ben!Iid) tjin nnb Ijer nnb fragte enbtid): „SJ^üßige

2Bei^()eit mntet midj nid)t an: nic^t bin id) tüftern leerer

Se^ren. 3d^ fvage, \m§ frommt. 33or altem, \va§> oben

anf ©rben id; gierig geno§, foenn idj mid) tüagte tjinauf

au§ ber §ö^e — ha^ @eligfte fanb id) — : @onnen*

fd)ein. ©r gtü^t bnrd) bie ÖJtieber, bnrd^riefelt ben S^lüden

lüie f(üjfige§ S'^ner. ©age: — maS ift fü^er aU ©onnen^^

fd)ein?" — „§arfenton." „3dj mu^ e§ bir glauben,"

ttagte ber Qwexq — „id^ l^örte iljn nie! 3fi ^^^^^ ^arfen*

ton bag §errtid^fte? Dber ift §Dtbere§ at§ ^arfenton?"

— „2öeibe0fn§." „3(^ mu§ e§ bir glauben," ftagte ber

steine, Ijei^ erregt, — „\d) fül)(te it)n nie! ©in SSetter

t)atte eiuft ein SDMgbtein geraubt — : ber fagte — ha t)aft

hu rid)tig gerebet! SDeffeu ^u§ fei taufenbmat fü^cr al^

(Sonneuf^ein. 5ttfo ha§ SSeib ift bie n)ot)Iigfte SSonne?

Dber \va^ ift lüonniger at§ 2Beibe§!ug?" — „@d)Iad)ten*

fieg." — „gd) mu^ eg bir glauben, ber icf) ©d)Iad^ten

nie fd)Iug! — ^ber ha !^auen fie t)eftige §iebe! Söeite

SBunben, traurigen 5:ob ha t)oIt man fic^, Ijört' ic^. gd)

aber, id^ äd)5e, menn id^ nur njenig ben Seib mir üer*

te|te. 3:obe§furc^t traun, um ha^ liebe Seben bie felju*

lidje ©orge, fd)ien mir üon iet)er bie mäd)tigfte Tla6)t

2Sa§ ift ftärfer aU 3:Dbe§furd)t?" — „^etbentum!" —
„Sdj mu§ e§ bir glauben: — id; n^ei^ nidjt§ baöon.

9lber \va§ f)arret ber t)errtid)en gelben, bie bem 3:obe ge*
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trofet? 2öa0 iftf^clbentobl reuc^tenberSoIjn?" — „SBat«

^all. — .£)üte bid): ba§ wax fdjon bie fünfte grage!"

„3(5 mit^ e§ bir glauben: tc^ tüeiß nidjtg üon 2Bat*

l^all! 5l6er tcf) l^örte einen ©efippen — ein §Qu§aIf rtiar

e0 — einft rülimen, ber ^tte auf ©rben, öerftecft unter

bem §erbe eine§ {)o5en ^önig§, ©falben fingen t)on SSat*

{)all gehört. (33oIbene §örner, gute ß^elage, freubige§ geft*

fpiel, hDeigarmige SSalÜiren ^at man ha oben. Stber" —
unb er grinfte f)ämifdj — „tt)of)I, ha^ auf 2Sntf)aII bal

SSort fid) geujenbet! SSenig, tüälju' id^, inet^t bu üon

SBaIf)atI. ©0 frag' id^ bi(5, grembting, — unb öerfallen,

fürd)t' \&), liegt mir bein Seben — benn U^er fotl iniffen,

mag id^ miffen mitt?" — grolf)Iodenb f^rang ber Unter*

irbifd)e auf: „SBa§ ift SSal^aH^ mo^Iigfte SSonne?" ^ud)

ber 3Sanberer ftanb nun auf — : ©emaltig mu(^§ feine

©eftalt, mie er fid^ ftredte, bi§ an bie SBöIBung ber ^ö^U:

fein 5Intti| leud^tete, aU er xintmortete: „?^rigg§ ^u^."

SDa ftür^te ber D^ai^telb nieber üor iljm auf beibe

^niee: mie geblenbet !)ielt er beibe §änbe abme'^renb em*

por: „2Be!)e mir, SBanberer! OTe§ af)n' id^! (Siner nur

atmet, ber grigg füfet. 5(ber id^ mufe e§ gemi§ erma^ren!

3d) mu6 fragen, mag id) gitternb a'^ne: mer bift bu, ber

atC biefeg meig?" — „Obljin üon Slggarbf)." — SDer

gmerg fiel aufftö'^nenb nieber auf ha§ 51ntli|. 5Xbcr Obl^in

fu'£)r fort: „55erfenbet finb fieben fruc^ttofe fragen, mie

üer:pfufd)te Pfeile, öerfd^offen öom fditec^ten (Sd)ü|en. ^e^t

frage id^: einmal — unb ^Intmort ift nid^t! 2öag benft

Obi^in im ^ugenbüd?" ^er S^Jerg ricEitete fid) nur auf

eine §anb em^or, of)ne ben 53Iid ^n erCjeben. „Uner*

forfi^üd^ ift," fo ftammette er, „ber grübeinbe ^fe. 2Ber

magt §u miffen, ma§ Dbijin benft? 5Iber id) mage,

meinem ßeben gu Siebe, idf) mage ha^ SBort: bu benfft:

nun miti id) mürgen ben Qwn^." — „SSermirft märe bie

13*
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?Bette, üertorcn betn Seben bcnn ic^ badete: ic^ laffc

ha^^ Sebcn h\x, gappetnber 3n)erg." Unb ber SBanberer

na!)m ben 3iing tüieber an ftc^, tüanbte fic^, f(^tug ben

90^antel um unb, bie getüonuene Salbe feft an bie 95rufl

brürfenb, jcfirttt er langfam ^lnau§. ^er 3tt)erg fprang

auf: fein ^B^^e^ @eftd)t überftrape SDan!, 9f^ül)rung,

f^reube: er n^ar ntcfit fo f)ä6Iicf) toit fonft, aU er bem

|)o5en nachrief: „Obfjin t)Dn ^t^garb!)! größter ber ©rogen!

ber (^uten gütigfter! — OTöater rütjmen fte bi^ mit

9fled)t!"

(Sc^on fotite bie ©aatarbeit ju ©nbe get!)an fein:

benn f)eute ge!)t ber ©aatmonat au0.

5Iber ber SBinter ift laug unb ^art. 9^0(^ ift !aum

auf ber fonnigften §albe bie (£rbe befäbar getüorben. —
9Jli(f) aber ma^nt mel)r no(f) al§ anbere 3:age biefer 3:ag

an meinen 3^ater. ®enu ^eute, am testen ^ag be0 ^aat>

monat§, mar c§, öor üieten, bieten Sßintern — xä) meife

e§ !aum, t)or mie öielen — ha^ mein f)o!)er 35ater fiel.

gm 3:5or§:^öfn*i^iorb mar'^, bei ©traum^et^, in ben

©emäffern ber gaeret)er. Unb bieute er ba bem großen

garl §alfreb (Sigurbarfot)n, bem .f)au^t ber Reiben in

S^lorge, at§ @!albe : aber aU ©d^ilbträger ^ugteic^ — benn

mein SSater barfite mie Db^in unb ic^: feiner ift ein

Sänger, ber uid^t ein §elb.

3^ aber trug bem Spater Sd^ilb unb §arfe. Oft unb

oft mor ©Iliba, tia^ gute ®racf)enf(f)iff, entgangen grimmig

gä!)nenber ©efafir, t)art t)on il)re§ Ü^ad^en^ Qä^nm ge*

ftreift. 2Bar e0 boc^, at§ tjiette Db^in ben Sc^itb ober

ben ^arnt)e(m über fetne§ treuften 3Sor!ämpfer§ 93ruft ober

^aupt; unb au» närfifter SJ^eernot rettete un§ oft 3:^or,

ber abfonberücf) l)itft in Seebebrang: einmal — e§ mar

ein furd)tbar ©emitter im §orf)fommer — mar fc^on ber
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533ugfprtet fen!red^t int 25affer: 'Slan, bte 9[Reerfraii, ^og

un^ f)\nah in i{)rem 9^e|. ^a fc^Iug ein falter 33üt3 auf

unfer ©teuer: unb 'iia^ gute ©cf;iff, \>a^ bugüBer fcljon

gekentert, richtete ficf) lieber fteuermärt^ !)0(^. ^a faf)

jeber, bafe ^^or feine §anb auf bie Steuerfante gelegt unb

ha^ S^iff gefteHt {)atte. Unb !)ätten fie un0 aui^ an

jenem fpäteren 5^age nic^t ge^mungen, f^n^amm 'oa^ (Schiff

in Mauern 5Baffer. 5tBer eingefroren tag e^ in ber S3uc^t:

ben SBinter über waren mir f)ier ftiti unb öerftedt ge*

legen bei Sreunben be§ alten Ü^ec^t§ unb ber alten ©ötter:

je^t, int Soatmonat, njoltten n)ir in See gef)en: benn

fc^on tüar einmal ber gjorb aufgegangen gemefen. 5Iber

in neuer, grimmer Mte f)atte \xd) ha^ ^rei6ei§ ringS um
bie 3nfet lieber gefifjtoffen. 3Sergeben3 f)atten Xüxx bem

guten Schiff Kielraum genauen mit öiBäften: bor un§

Rieben mir auf, f)inter un0 fror ha^ ^lufge^auene mieber

§u: ^a tag e§ l^ilfto^, ädj^mh, gappetnb, mie ber fter*

benbe §ai, ber in§ Seid^t ober auf§ ^rodene geraten.

2)a !amen fie über un§ oom £anbe !^er: unb aud^ burd^

ba0 !aum offene Sßaffer auf öielen !teinen 35oten, ^önig

Dtaf mit feinen Sölbnem: unb bie Stranbmäd^ter unb

bie Snfetbauern.

Unb met)rten mir un§ tange: tiom 5tufgang bi§ jutn

9Ziebergang ber ?5^üt)jat)r§fonne. 5lber e§ maren §u biete:

mo^t üier^unbert auf breigig. ^oct) t)ätten mir no^ tänger

augge^atten: aber enbtirf) medten bie Sranbpfeite, meti^e

mir ftunbentang getöfc^t, Seuer an Sorb. Unb brannte

ber SJlittetmaft ticf)ter(of) : ha maren nur brei nod^ tebenbig

ouf ^erf. §atfreb 3art mar eifcnfeft unb fteinfeft, fo

fagte man, burd^ 93unb mit Dbijin: er t)otte Ob^in ben

Stuttob ju fterben üerfprod^en, Db^in aber it)n maffenfeft

gemalt unb it)m getobt, it)n erft §u „feiner S^it" ju

^oten nad^ Sßat^all. Unb munberte mid^ fd^on htn gangen
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3rag, ba^ iljn Uon all beit !^unbert ^feiten, (Speeren, SBurf*

Ijämiiieru feiner niebergeftrecft fiatte. ^6er je|t [türmte

ber brennenbe 9}^aft auf ^ed: in ben ^^lammen, im Sf^aud;,

unüerttjunbet, ftarb §alfreb 3^^^- — ®o ^'^^^^ Ob^in in

allem fein ^Bort: benn ber Saatmonat "^ei^t ancf): „Db:f)in§

Seit". Unb fa'^ iä) über bem toten ^axl ettna» Söei^eg

fdliüebenb fitf) erljeben: bie d^^riften fa^en e§ aud^, meinten,

e§ fei ber tüeige ^ampfqualm getüefen: idi) aber glaube,

e§ mar bie SBoIfüre, bie if)n emportrug.

9?un fprang ^önig Olaf an 33orb, ha^ ©nterbeil in

ber §anb: „Ö5ieB bid), @Mbe 3::!)ormob!)r!" rief er meinem

35ater gu. „3d) ^öre bid^ gern §arfe f(f)Iagen. Sebe unb

fei mein ©falbe." „5^i(f)t überleb' i(^ meinen gerrn!"

rief mein SSater. „Unb nii^t ftimme id) meine §arfe um:

üon Cbijin auf bie ^eiligen!" Unb marf bie §arfe in

baS' ^Dleer unb fprang gegen ben ^önig. 3d^ ^iett ben

@d)ilb über i^n.

®a fielen n^ir aUe beibe: mein lieber ^ater tot, i^

munb: er mit jh:)ei Speeren in ber 33ruft: mic^ abn ^atk

ein $feit in§ ^nie getroffen, ba^ id^ geftürgt mar unb

ber Sdjitb i'^n nid)t me'^r h^dtt. ©i^on fdjmang ^önig

Olaf ha§ 93eit über meinem §aupt. SDa fiel i^m ein

Wönd) in ben ^rm, ber f)inter i§m, Sd^mert in S^uft,

auf ^ed gefprungen mar: er faf) an meinem offnen §atfe

bü^enb ein !(ein 33ernfteinftüd Rängen : „3:^or^ Jammer":

'üa^ §atte mir bie üebe SJ^utter umgef)ängt beim legten

^Ibfd^ieb: e» ift gut im ^ampf gegen §ammerljiebe.

„(Sd^one be§ Knaben!" rief ber SJ^önd^. „(£r ift ged^riftnet."

S)enn er !)iett ben Q^'^orSfiammer für ein ^reug. Unb ber

^önig fenite bal ^ei(. „Sd^tag p," fprac^ id^, mid^ auf

ha§> ^sile ^nie ftü^enb, „^önig Olaf. Getauft bin id^! 5tber

ba§ ift fein ^reuj: ha^ ift ^f)or§ Jammer."

SJ)er £önig aber fpradj: „®a§ gefällt mir, 3unge, ha^
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bu ni(f)t lügft, aud) nicfjt um§ ßeben." Uitb ber Wönä)

fügte bei: „©erettet Ijai bicl) iiicTjt ber §ammeu be§ ©ö^ett,

fonbern ha^ £reu§ be§ §errn, bem er gleid)t. STrage ba§

geicfien fortan im Sinne beio §ei(anb§." Unb ber dJlönä^,

ber big baf)in — ujoIjI (jatte 16) e§ gefe!f)en — grimmig

gegen nn§ gefodjten, fc^nitt mir ben ^^feil au» bem ^nie:

— ha hergingen mir bie Sinne — : ic^ füllte nur no(ij,

hai mirf) ber fromme nnb ftarfe d)lam\ auf feinen ^rmen
aug bem ©djiffe trug, ^d) erlüac^te in ^önig Dla\§> Qdt:

unb §tutljart, ber DJ^önd) au§ granfen, pflegte mid; üielc

Sßoc^en lang: unb Ie()rte mid; lefen unb fd)reiben: unb

alg id) {)atb genefen ujar, galjlte er bem ^önig, ber mic§

gern gefangen be!)atten Ijätte an feinem ^Jof, ha§ Söfegctb

für mid): ha^ mu^te er ^uüor erbetteln bei ben dauern:

benn er ^atte nid)t5 al§ ^utte, ©dauert unb ^reug: unb

galjlte ba§ Saljrgelb für mid; auf bem näd)ften Slornfd)iff,

bü§ oon S^orge nac^ g^tanb fuf)r. S)enn 5Dlönd) JDoIIte

id) nid)t tüerben, tüie er n)ün]d;te: unb bog ^eimuje^ geljrte

an mir naä) ber 9JJutter unb nad) bem alten §au§ ju

$ofgarb^ar: „®an5 U)irb er nur genefen unter feiner

ä)iutter §anb/' f)atte er §um ^onig gefprodjen. Stber

toId)e 93^önd)e giebt el nic^t Diele mie ^üitljart n^ar, mein

Seljrer.

©eitljer finb üiele SBinter üeriuid^en. Slber fein Za^,

an bem ic^ nidjt meinet ^ater§ gebad)t ^ätk. Unb feinet

2;obeg. (So möd)te ic^ audj fterben. 2So er tt)oI)( iDeilen

mag? 9^id)t in ber §öEe ber Sfjriften: ha finb nur bie

9^eibinge. 9^id)t in ber §el ber Reiben: benn nic^t ben

Strot)tob ftarb er. ^ber in ben (JCjriftenljimmel f)aben

if)n bie ^eiligen voo^l and) nic^t getaffen — : benn er Ijat

nid)t an fie geglaubt.

So ift er tüo^t in Söaltjatt bei Obljin: bafiin gefjört

er. ^enn nod) fte{)t bie (Srbe: alfo ift aud) Obljin unb
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Söat^all nod^ md)t vergangen. S)er d^rtftengott !)at U)o!)t

üiele 3^^^^ unkx \x6) in fielen ^iinmel* unb ©rbreidjen:

unb fein garl für Ütorblanb ift, mein' id^, Ob^in: nic^t

ein übler SDämon, tüie ber S3ifdjof iüill.

3d) !onnte in ben legten S^ageu nic!^t öiel fd^reiben.

@§ tüirb Qdt ju benfen, ba^ bie ©ee batb tüieber

aufgeljt. Xer Sfofjorb gttjar foK nod) gan^ tiotl (Si§ fein.

5lber bie grü'C)mötr)e !om fc!)on in gtüei paaren geflogen,

^ie SSurflongen für ben SBatfong, ben SBatro^* unb ben

§aififd)fang ntu§te ic^ faft alle neu fc^often. 2)ie 9^e^e

für 5)orfcl) unb gering finb arg gerriffen tporben im legten

^erbftfturm. Unb tüenn Juir nidjt (Seebauern tpären, fo

gut tüie Sanbbauern, Ratten tdxx nur !arge§ Seben auf

ber Sttfet. 5lber Uiel)e freilii^ ben ^nfelleuten, tüenn fie

je meljr gifdje effen trollten aU ^orn: ha§ befte Schiff

ber ^n\d l)eigt ber $flug: unb ber gebeiljlidifte gifc^ ^at

älDei ^örner unb giebt ^uljmild^. —
Unb biel 2Jlül)e madjte e§, ben ©ilberfud^l §u erlegen,

ber fic^ burd) ©djnee unb ^ie^gerötl unter hcn ß^änfeftaU

Ijineingegraben Ijatte. 92ur bei 9^ad^t tuar er abjufaffeu.

^hxnt feljlte ilju: id) traf ilju, aU er gurüdfu^r, mit ber

ftumpfen Söurffeute :
— un^erriffen blieb ba§ Seil, ©einen

jurüdgelaffenen §elm, lieber (Solju, la^ ic^ bamit um!leiben.

Unb ©uUffeggi, ber böfe ^ad)hüx broben auf unferer §od;*

treibe, fd)idte 5lnfage, ha^ er unferen S^^Qßnljirten tjer*

flagen tnill auf bem näd^ften f^rüliling^bing, tueil er i^n

(^eita*ffeggi — ©eipart — gefd)olten Ijabe, all ber

9^a(^bar unfere S^^Ö^" ^iif «^^^ ©renj^eibe einfing. (51 ift

il)m troljl mel)r um ha^ S3u§gelb all um bie ß^re: benn

er l^ei{3t fo fd)on ©ei^bieb im gangen Snfeloieutel. — Unb

anä) tüegen bei 2öale§ tüoUte er un§ berflagen üor bem

©reigobljorbpbing, ben, el)e bie ©ee fror, im legten ©rnte*

monb meine ^äullinge angefault gefunben am ©tranbe.
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(5r Be^au^tete juerft, er f)a6e i'^n gef^eert gel^abt. ?lber

!etn (Speer fta! im 2Sat. 5)ann fagte er, er f)aBe \fy\

t)or un§ gefunben. 3c§ tüie^ i^m aber bie ^loffe, in

tüel^e ^nut unfere §aulmar!e, Z^ox^ Jammer, geriet, unb

fprac^: „.^ennft bu nid^t bie Tlaxh t)on §ofgavb^ar?

(Stranbrecfit ift Sanbrecfit."

Unb beine ^tj^a machte mir ©d^merj, id^ meine:

(Sorge: — jum crftenmal, feit fie lebt, gmmer fc^öncr

Un^ ba§ ^inb empor: iDie (Sonnenglanj gleitet fie burd^

ba§ n)interlicf)e §aug — if)r §erj ift golben rt)ie i^r §aar:

immer fanft unb gut unb boc§ fernig. SSeim ©i^fd^ießen

im §of fa§ fie ben §äu§üngen ju: ba flog i!)r ein üeiner

^olgfpütter in ha^ äuge: fie üagte nid^t. Unb litt bo^
biet (S(f)mer§. 5lber id^ norf) öiel me'Eir: bi^ id^ ba^ liebe,

golbleudjtenbe 5Iuge mieber geljeitt ^atte. 2ßie !)öngt an

biefem ^nb mein a(te^ §ei^5! —
^Tud^ hjaren ®äfte ha, mit übten S5otfd^aften. (Sine

©i^bärin t)at am ^unaöatn gmei ©ee^^unbjäger jerriffen:

unb ein 93ergrutfd^ ^at ben ^ripi^of t)erf(f)üttet : unb ein

(Steintrümmerfturj t)at bem 5I!rar*®obt)i ben einzigen

©erftenader, ber faft jäfjrlid^ Grnte gab, ganj öerfteint.

5(ber ha^ eine ift ein milbe^ ^ier, ha^ anbere finb

hjilbe 33erge. @d[)ümmer ift, ma^ bie 9}^enfd§en anrichten,

^enn auf ber 3nfel gefrf)ief)t je^t öiete^, tva^ nid^t gut

ift, gar nid^t gut. ©§ gefc^ieljt im 9?amen be§ (J^riften*

gotte§, gu feiner @f)re. ^ä) mag aber nic^t glauben, ha^

e§ \i)n freut.

9^adE) bem SSot!§befd)tu6 fotlen alle §eibentempel üer*

bräunt, alle öpferfteine fortgefc^Ieppt merben üon ben alten

Stätten unb ing DJJeer getüorfen: bie inenigen (25ötterbilber

aber üon ^olg unb bie bieten Dpfergeräte üon @otb, Sitber,

@rj, Tupfer bem ^ifct)of eingctiefert merben, bafj er fie

jerfdjlage unb einfc^met^e. ^in ^öttcrbitb Ratten trir nie
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tm§of: fiäßlic^ finb fte metft: ütet ^errüc^er benf tc^ mir

bte ©Otter, üiel jdjöner bie Ö)5ttinnen, alg unjerer 6rf)ui^er

ungefüge §anb jie barftellt. %U gan§ junger 3}lann bin

tc^ einmal mit bem SSater auf eine§ SSi!ing§ ^rad)en na^

bem @übmeer gefal)ren: ha frei(icf), auf jenen (Silanben,

ragten ober tagen auc^ mo!)!, umgeftürgt, unter geborftenen

9ftunb|3feitern , — bie aber t»ou (Stein tüaren, nid^t öon

§otä, mie unfere S^unbpfeiter — munberbare $8itber öon

meifsem Stein: (Spötter uub Göttinnen, §etben uub ^etbinnen

ber §eibenteute jener Sanbe.

Oft tagen fie unter bun!etgrünem Ö3ebüfd^ — :. unb

Dbmot)t e§ SBintergeit tüar unb @(^nee gtängte auf ben

bergen, aucf) auf einem t)otjen t^ßuerberg — maren bie

93üfd)e frifcfj unb grün, \m^ un0 atfen fet)r tüunberbar

erfc^ien. Unb tt)ie fie fo unter ben S3ufc§tauben tagen,

f^ienen bie (5^ötter nur ju fc^tafen, nic^t toter Stein §u

fein. 3(^ fat) tauge — auf einem (Sitanb mar ha^ —
auf ein munberbar fd)5ne§ SSeib, bereu (5Jemanb nur ben

Unterteib, üom tinfen i^u^ getragen, üerbedtte: fie fct)ien

mir gu atmen. Sü^eg (brauen befi^ticf) meine Seete! ^^
eitte fd^eu ^inmeg. Unb ftanb ha einer aufrecht, ben

^onnerfeit in ber §anb, ben ^Ibter ju f5ü§en: ber fdjien

Dbl)in0 §aupt auf ^t)or^ Sd^uttern ju tragen. Sotd^e

53itber ber ^fen mürbe audf) i(^ gerne fe^en. ^ber bie

t)ä^tid)en ^ot^btörfe, bie unten tu einen ^fatjt au^taufen,

mie fie 9^ad)bar ^n^branb Ijat, motlten mir nie gefallen.

Dpfergerät aber t)atten mir fetjr bietet unb manctiey

@tü^ barunter mar fe^r fd^ön. ^enn feit grauer SSorgeit

maren meine ^t^nen fe^r o^ferfromm gemefen: unb auf

biefem §ofgut ^ofgarb'^ar mar ein 3:empet gebaut morben

fet)r batb, nadjbem ber ^^t)n fii^ t)ier angefiebett: unb mar

e§ ber größten einer auf ber 3nfet: ac^t^ig ?5u6 taug,

tiierjig 3u§ breit: ha§ foftete biet Tlüijo unb (Bwt: bcnn



203

große (Stämme gebeitjen md)t oft auf ber Seifet tüegeii be3

SSinbel: unb \>a§ 3:reibf)oI§ tft jum §augbau nicljt gut

uub fef)r teuer ift bo» ^alfenljol^, ha^ bie (grfjiffe auä

9Jorge briugcu. Uub ba^er waxen Dou jeljer, feit ber

3:empel, ein „§auptf)of", ju $ofgarb!)ar ftaub, meine SSor*

Däter unb Später §ofgobf)en getuefen be^ ©obf)orbp, l)od)

geehrt oon aKen Singmäunern bei gangen 9^i!ig. Uub
mand)e Schale, mandien Reffet f)atten bie ^f)nen t)on ber

Ütaubfa^rt mitgebrad)t au§ ben marmen SJkeren: berfelbe

ton ©reifen getragene ßrgfeffel, au§ tüelcfiem fjier Db()in

Wax geopfert n)orbeu, 1:)at metteid)t bereiuft bort in ©refa*

taub jenem ©ott an§> ä)hrmor — fo f)eißt ber toei^e

©tein — bie Dpferfpeube bargereic^t.

SIII ber ^ote be§ S3if(^ofg !am, 'oa§> ©erat aulgeliefert

5U ^eifc^en, marb mir bog §er§ tt)elj unb äornig. 2)enn

irf) gebacf)te, mie oft irf) meinem lieben S5ater bie Opfer*

frf)aten nadjgetragen ^latte gur na^en ClueUe, bem alten

Dpferort unferl §ofel. Unb ic^ mo^te nid)t felbft bie

e^rmürbigen ©eräte mit meiner ^anh ausliefern, bamit fie

gerfdjlagen unb äerfd^molgen luürben : — am Qnh^ gar 'Oa^

alte ®oIb unb (gr§ bei ^DcarmorgotteS unb Dbf)in§ gu

einem S3ed)er, barin ber ^$riefter ha§> 53Iut bei ge!reuäigten

©otteS trinft. (5o gebot id^ ^nut bem £ned)t, an meiner

©tatt bie (Gefäße ju fammeln unb Itiingugeben. ©r f(ud)te,

er meinte — : breimal mußte ic^'§ befehlen, big er gef)ordjte.

3n anbern ©ob^orb^en folgte aber §errfd)aft unb ©efinbe

bem ©ebot bei S3ifd)ofl nid)t: fie Vertrieben ben Soten

mit @d)Iägen.

Unb feit bei 93if($ofö ©o^n fieben 93oten, mit ©c^mer»

tern, auf einmal aulfdjidte, bie fid) nid)t t)ertreiben (iefjeu,

fonbern mit ©emalt bie 5:cmpel Oerbrennen, bie ©efäße

neljmen foUten, — ha festen fie gmar anfangl if)reu SBiUen

burc^, tüo ber §ofmänner menige maren unb bie ©eljofte
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tüett auleinanberlagen. 5lber in ber legten ©ommer*
fonnentüenbe !anien bie fieben ^oten in "oa^^ ©e^öft S3Iot*

®obIjt§, beg Reiben: unb tüaren ba üiele 9J^änner unb

Söeiber au^ ber SZadjbarfcfiQft üerfammett — : ic^ meine

iüoI)I, ha§ geft in alter SBeife mit i^euerfprung ju feiern.

Unb ot^ bie ^oten fo tl)örid)t niaren, mit ©eiüatt ben

aelgefüEten ^effel ju ergreifen, ergrimmten SSirt unb Ö)äfte

unb erjdjlugen bon fiekn Soten fed^g: nur einer ent!am,

mit äRü^e unb ]d)\vtv tDunb, in ben $8tjc^Di»f)of jurüd.

Unb munberte mid^ ha feljr, ba§ nic^t nur ber alte ^ifc^of,

fonberu ber 53i]cl)oigfoljn unb ber fd)limml)eräige ©erap^icu^

fid; gan§ rul)ig Ijielten gegen foldjen blutigen Zxo^ unb

il^re Säuglingen liegen liefen ungefüljnt.

Slber bieje ^riefter finb !lug tuie bie @d)langen: —
bieg SSort beg ^immelgerben befolgen fie nad; Gräften:

fein anbereg aber — öon ber Mühe ber Rauben — nur,

menn fie gerabe müfien. SDie Stauben finb aber gar nic^t

milbe, fonbern fel)r gornmütig. Unb ba ha§ ber §immelg*

erbe, ber fie fo gefdiaffen l)at, beffer meig unb länger al»

iä), fo n)irb er mol)l einen anbern ^ogel gemeint l)aben.

Unb fo l)ielten fie fid) ftilt au» £lug^eit, n)eil fie ^u

fd)ma($ njaren, gegen ben neu entflammten gorn ber Reiben

il)ren SBitlen burc^^ufe^en. 5lber fiel)e, nad^ einigen Tloii'

ben, !ur§ beöor bie ©djiffatjrt einfror, lief ein mäc^tigeg

£rteg§fd^iff ^önig §arbl)rabl)ig in ben Sjorb tjor bem

Sifd^ofgl)of: unb algbalb l)olte ber S3if(^ofgfol)n auf feinen

?5ifd)erboten ang Sanb Ijunbert @ölbner: Siormeger unb

^änen, aber aud^ ^riefen unb (Sad)fen, ftarrenb in SSaffen,

in üiel befferen SBaffen aU bie gnfelleute meift t)aben.

Unb fc^on tag§ barauf erfdjien er mit biefer ©d^ar üor

93lot=®Dbl)ig ^of: unb nid)t eine ©eele liefen bie ©ölbner

am ßeben, ja nid)t einmal ben §Dfl)unb; ber an feiner

ü'dtt U)ütenb ri^, ben 33^orb feine» §errn gu räd)en. Unb
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tion ba jogen fie tüetter gu oH ben S^ac^bar^öfen, au§

tüelc^en bamalö ®äfte §um (Sormiüeubieft ge!ünnuen tüaren.

Unb machten es il^nen ätjnlidj. Unb finb für bie fedjö

^äu^Unge tt)of)( fiebrig freie ä)Mnuer unb grauen unb

^'inber gefd)Iacf;tet tüorben, baju nodj ßned^te unb älMgbe.

©e^r f(f)Iimm ift and), ba^ üiele junge (Sötjne ber

mädjtigften ©ejdjtec^ter an ben ^of ber fremben Könige

Qtijn, bort 5U bienen um ®oIb, Sanb unb 9iuf)m. Siefe

@ob^enföf)ne tnerbeu bort §u 5Ibaüngen, iüenigften§ bem

Übermut nad). Unb me^r achten fie auf be^ fremben

^önigg, i^re» ^rot{)errn, SSinf, all auf haä 9^ec§t unb

\)ü§ ^eil unferg ßilanbs. 3it allem finb fie bem Ö^emb=

^errn §u mitten. Set(^t bauen fie if)m einmal bie S3rüde

auf bie S^fel. @olI bod) ber ^^üiirer ber ©olblangen fein

— id) ^abe i^n nod) nid)t gefe^n — S^igulfr ^igbiörnl

@o!f)n, au§ bem ftarfen S^^fetgefdiledit ber ©turlunge: ber

riet bem ^önig §arbl)rab()t in offener $alle, er foHe unl,

ben „©pedfreffern" (— mie er bie eigenen Sanblleute

fdjatt: hüQ ift fe^r bi?fe unb i)ct mid) getränft: benn gern

öfeen mir meniger ©ped, Ratten mir fooiel grifd)fleifc§ mie

bie in 9^orge, — §umal an ^'önig §arbf)rabl)i§ §ofj,

Körner, (Sd)iffgbaut)o(§, öifen unb @al§ abfperren mit

feinen SDradjen, bi§ mir in allem feinen SBiUen tfjäten.

®anac^ merbe id) il)n fragen im näd)ften ©ilanb=^iertelbing.

Unb magt nun niemanb me^r, bei Sifdjofl ^oten ju

trofeen. Sie fe^en mit i^ren ©otbtangen iljren SSillen

burd), nac^ bem ßanbred)t unb gegen ha^ £anbred)t. Unb

fc^eint mir biel "iia^ atlergrij^te Übel, ha§> über bie gnfel

ge!ommen ift feit 9J^enfd)engeben!en; nid)t nur ben alten

©Ottern, ber alten greiljeit bro^n bie ©olblangen ^önig

^arbt)rab^i§ : mer meiß, ob fie jematl mieber bog (Silanb

räumen, biefe ßuedjte bei fremben ^errn, bie er bem

S3ifc^of getietien. SBer meife, ob nic^t batb biefen je^nmal
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äe^nljunbertmaläeijn folgen iinb: — ber c^öiiig (elb[t.

@inb be»t}alb unfere füljtien SSäter, bie ftol^eii dMnntx,

aug D^orge getüidjen in btefe Ie§te eigumgürtete 3^Pii<ijt

ber Sreü^eit?

2(nf bem närfjften 5HIbing, — tüenn ic^ el noc^ an\

ber Snfs^ erlebe — tuerbe icl; gtnei ß3e(e^e öorfdjiagen:

ha^ fein @ob^en]'üI)n fremben Königen bienen nnb niemanb

im ßanbe frembe Sanken Ijalten borf.

XI.

5Im 9}Zorgen biefeg S:Qgeg — feinet .god£)5eit§tageg —
war ^'önig §ara(b gang frü'^ au§ bem ®el}üfte getreten

naije bem 33alburtempe(, mo er gefcf)tafen.

@r n)olIte in ben ^aih gel)en nac^ bem ©rabpget,

in meldiem (Sfab^i gefangen fag, ha^ Urteil burc^ bie

SSädjter boUftreden gu laffen : benn um SJ^ittag f ottten bie

^Dlannen au§ (Sfabijiy ßanb fommen, bie Seiche in (Smpfang

gu nef)men. Unb mar ha§ in bem Wlonat, ber „(Siergeit"

fjeißt, meil ba bie 35öge( brüten: ha§ ift ©pätminter ober

)Corfrü()Iing, ha ber Senj §u fommen pflegt, ^oä) mar

er aber bie^ ^al^r nidjt gekommen: Schnee bedte noc^

gelb unb Söalb.

5lur f)atte man in ben legten fragen f)ellere, leichtere

SSoÜen unb meic^ere§ Slau am §immet gefefien. Unb

in ber eben öerjunfenen diadjt Ijatten !f)eftig ftreitenbe

SBinbe miteinanber gefampft. Unb enblid) mar ber SSinb

gan§ umgefprungen: — ber ©üb f)atte gefiegt. ^a f)atte,

nod) in ber 9^ad)t, 'iiaS' 3^auen begonnen: ha§ trauUdje

2:ropfen öom S)ad}firft auf bie anfangt nod^ fefte, gefro*
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rerte (Srbe, bie nKmnljüc^ immer tüeicTjcr, (ocferer tv'ixh,

fo ha^ ber S)acf)trop|en immer n)ei(^cr auffällt: — ein

Saut, ber ba§ ^erj erfreut.

Unb §aralb, geinecft in ber 9?arf)t burd^ ©tö^e be§

@übminb§, ijaite bog tüorjt gemer!t: unb gern t)ernal}m

er 'oa^ träufenbe 3:auen. „9^un !am/' \\)xa6) er f)aI6

n)ac§enb, ^aih träumeub, „ber Seng naf)' an§ 2a\\\>.

^alhnx, Db^ing @o^n, bring' i^n borf) mit bem SD^orgen

gan§ in ben (3an: — unferen godj^eittag gilt e§ gu

feiern! — — Unb nocf) ein anber 2Ser! — ein gang

anbere» — ^abt ii^ morgen ju öerric^ten — föeldje»

bo^?" —
Stber er ijatte nicf)t me!)r öermodjt, e§ §u fagen. ©r

njar lieber eingefc^Iafen, beüor er'^ gefunben.

511^ aber §aralb am 3}?orgen au§ bem §ofe trat —
tuo^t tüuBte er nun ha^ anbere SSer!, ba§ §u öotlenben

njar — ha \a^ er, bag (5i^ unb (Scf)nee in bem ^^aU

fetb öüttig gefdjUjunben :
— bie üeinen @i§f(äcf)en tüaren

at(e Keine 23afferfpiege( geworben, bie in ber SDZorgen*

fonne glänzten, öom Söinbe in n)in5ige SSetten betüegt —

;

an bem feuc^tbtauen §immel gogen hellrote SSöIftein ^in

:

unb f)od) au^ htn Süften grügte i^n ber 9?uf be§ Söanber*

fd}tüane§, ber fingenb Don ©üben ftricf). ?5^'eubig bticfte

§ara(b auf: „D^od) 1:)euk, fi^eint e§, !ommt Salbur in

ben @au!" Unb loeiter f^ritt er, bem SSalbe ^u. S)a

ftob ha^ junge Sf^ef) — fc§on tnic^ fein grauet 2öinter!(eib

bem roten @ommer()aar — tiefer in ha§ ©efjolj: e§ ![)atte,

lederen 5D?unbeg, geäft an ben bitteren ^nofpen, ben fdjon

ftarf fd)iüellenben, ber roten SfÖeibenbüfd^e.

Unb aug ber Ijellgrünen @aat — trefftic^ ^attt fic

unb treu bie fdjirmenbe @d)neebede gefc^ü^t: faft jhiei

§änbe t)OC§ ragcnb ioogte ha§ GJrün teife im ^rü^minb

— ftieg, I)eUaufiaud;3enb, 53alburg Si'ßunbin empor, bie
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tritteriibc Severe: langfam ftieg ftc, in getüutibenen

@(f)tt)ingungen, üom fjeUften ©onuenfd^ein begtäitjt, in bic

blaue ßuft. Söeit bel^nte ©aralb bie Breite S3ruft, tief

aufatmenb: „Saue Suft unb tinbe§ Sid)t unb üebe§ Seben!

§eil tüer eurf) nod^ ^at! — 3c^ aber, — ic§ ge^e, fie

(Sinem §u neunten, ber fie ni(^t ntinber liebt alg ic^."

^aum ^tte er ha^ Ie|te feufgenb öor fid) ^in ge^«

fproc^en — er lEiatte ben ^aih nun fd^on burcfifc^ritten

unb trat im inneren ©e^ölj in eine Sid^tung, — ha ftanb

ptö^üd^, au§ bem SBei^bornbufc^ auftaucfienb , neben il^m

ein fd^tanfer güngting — : ber tvax fe^r fd)ön unb föeife:

unb l^ö^^er al§ ber l^od^gen)a(f)fene §aralb. 3ugtei^ aber

brad^ bie @onne, bie einige ©d^ritte lang lei^tbuftig ®e*

toölt unb bie SBipfel ber S3äume üerbecEt I)atten, mit üoUem

(5Ju§ tnärmer a{§ je juöor auf bie SBatbtniefe, au§ njeld£)er

bampfenb tüarmer Grobem ftieg: ein fd^öner ?5otter flog

gau!etnb über bie ©räfer, f)ellgelb, tük bie ©d^Iüffetblumen,

bie ber Jüngling auf bem grünen ^irten^ute trug : in ber

§anb f)ielt er eine frifc§ gefd^nittene (SJerte, an n)e(d)er

bereite ein paar üeinc fraufe ©lättc^en f(f)n?an!ten. „$eil

bir, ^tih §aralb, §alfban§ @of)n," rief ber §irt mit

I)elt!üngenber Stimme — „unb §eil all beinen guten (53e*

ban!en!" — „2Ber bift bu? ^o^er !ennft bu mi^?" —
„f5rü!)tüad^ fiei^' id^ unb f)üte bie §erben bei SÖalbur*

tempell. SSer aber !ennt nid^t §aralb, ben SDrad^en*

fdllägerl — ®u ge^ft in ben Sßatb — : tt)o^t ju frof)em

2öer!?" §aratb furdjte fditneigenb bie «Stirne. „^nx

§oc^5eit ge^ft bu mit§ilbe?" — „S5or^er ge^' idf), einen

Wann gu töten." ®a blieb ber Jüngling, ^rt ben ©d^ritt

fiemmenb, fielen, aU moUe er hm ^eg nidjt me^r teilen.

§aralb faf) if)n fragenb an.

„^ä) übernehme ^eute neuel SSer! — eine neue

§erbe" ... — „9^un — unb?" — „3Sergieb: ha ge^'
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id) ntc^t gern mit einem SDJanne blutiger ®eban!en. SSir

alle bebürfen ber ©iiabe ber ©ötter: — njenn aucf) fie

jebe üertüirfte ©träfe tottäögen — njer lebte noi^ üon

ung 9J?enfc^en? — — D ber ari.:e gappler!" — 3n
bem ©ra^ujege tag auf bem bilden ein üeiner roter ^äfer

mit fd^ttjarjen fünften — ein ©teincfien Ujar auf it)n ge*

fallen unb brüdte i^n faft gu ^obe. — SSergeblicf) trac^*

tete ha^ ^iertein mit allen fed)§ t^ü^en unb mit ben

glügetbeden, fi(f) emporgul^eben. — ©rmattet, bem Zoh

ficf) ergebenb, rut)te e» nun. ®er Jüngling ^ob bie ®erte:

„Sterben foH er!" „2Ba§ faßt bir ein/' rief ^aratb,

„^euf, am erften 3:age be§ Senget!" Ü^afc^ hndtt er fid),

'^ob ben ^äfer unter bem Stein t)ert)or, legte it)n auf bie

fladie tin!e §anb unb redte biefe in ben lüärmften Sonnen*

fc^ein. Slt^balb regte fid) ha^ 3:ierlein, pu|te fid^ mit

bem üorberften t^ü^e^aar ha^ ^öpfc^en, fpreitete bie %inQd

au§ unb flog fummenb in bie Sonne. „@rüBe mir D^anna,"

rief iljm ber §irt nad^. „3«/" ffiQte §aratb nac^benfUd),

„er fiei^t 9^anna§ Sote." — „2)u f)aft i^m ha^ Seben

gerettet, — toie etma ein (Bott t)er5tüeifelnbem Tlannt."

„®ann n^a^rlid) — feiig finb bie Götter!" rief §aratb.

ffSf^ W^ ^^^/ ^nabe, n)o!)Iigtr)arm marb mir im ^erjen,

ha% id^ ha§ arme ^riei^ertein retten fonnte — : loie marm
mu§ e§ erft ben ©Ottern ju §er§en fc^iegen, !önnen fie

3}lenf(f)en ha§ Seben fd)en!en. — ü^ein!" — unb er ftiefe

ben Speerfrf)aft auf bie @rbe — „beim blüfjenben 33Qlbur,

ber un§ ^eute ben Sen§ gebrad^t — : nid)t fterben foU

S!abt)i! Seben foll er, an Suft unb Sidjt fid) laben!

Seben foll er unb ha§ Seben ban!en §übe§ §ocf)5eit§tag

unb ©albur§ i^rüf)(ing§tag." — „Slber am 'f)öd^ften —
§aratb§ ^ergen! §eit bir, o §aratb. Sd^ön ^aft bu

entfdf)ieben — unb au§ eigener ßinfic^t: nid)t au§ frember

gügung."

5) d b n , ^amtl. coctifc^e ÜCerfc- Swctte €cne 39b. IV.
] ^
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©0 rufenb Bog ber §trt in beii näc^[teu SBeiporu*

bufcJ) am Söege unb tüar tjerfifjtDunben. (Srftauut fa^ itjm

|)aralb nad) : aber er getüaljrte nid)t§> ai§> einen Bretten

f)erten ©treifen öon ©onnentid^t, ber bnrc^ bie Btatt(o]en

Stüeige öerfcfitüanb. „2Bar e§ ein ©ott ober nnr ein

§irt? 92icf)t njeife i(f)'§ §n jagen! 5IBer Ben)eg(id) traf

fein Süd, fein fcl^üc|te§ SSort fein §er§ . 9^ein,

©fab^i, bu follft nid)t fterBen." Wxt biefen SBorten eilte

er an ta^ Hügelgrab, oor n^elc^em gtoei feiner Krieger

SBadje hielten. (£r fc^ritt in bie Öffnung, ßang n»ci(te

er in beni ^ügel.

xn.

^tl bie ©onne im SJ^ittag ftanb, !am t)on ©üben,

t)om Satbnrtempel ^er, ber 53rautjug, ber §ilbe geleitete

unb bem S3räutigam §ufü!)rte — ein junger S5etter ber

S3raut fü!)rte ben 3^9 — • ^^^ fottte aucf) bie 95rauttDadje

:^atten öor bem ^od^geitjelt, ha§ im SBalbe, na^e bem

§ügeIgraB, erridjict tuar.

W)tx in bie tauten froren ©efänge beg Srautjugel

mif(^te fidj ein anberer ^on: tion 9^orben t)er aug ^i3nig

©fabf)i§ Sanb !amen beffen Wilanmn gebogen mit bumpf

Üagenbem .^örnerftang , il}re§ ?5nrften Sei(^e gu f)oIen.

SSor bem §ügeIgraB trafen ber |)Dd)äeit5ug unb ber Seidien*

jug gufammen.

i)a tarn au§ bem (SemöIBe §aralb gefdjritten, !)ell*

freubiger 3}aene — : „(5r fieljt au§, aU oB it)n Salbur

auf bie ©tirne gefügt," fprac^ aUe§ $So(!. (£r eilte auf

§ilbe §u, fdjiug i^ren ©d)(eier §urüd unb filmte fie auf

ben roten SJZunb. SDann toanbte er fidj ^u ©fablji^ SJlannen
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unb fprac^: „(Suren ^önig fommt \{)v, ben tolen, 5U

^olen? 2)a ^abt tf)r ben §elben: nid)t traurig tot, —
nein: lebenben Sei6e§!" Unb er fprang an hen (Singang

beg Ö5rabl)üge(§ unb führte (S!abf)i, an ber §anb if)u

l^attenb, ben ©einigen 5U. Sa ftaunte ade» SSoIf unb

lobte §aralb. §itbe aber fan! an feine S3ru[t: feud)t

toaren ifjre 5(ugen.

Unb ber ältefte Oon ^önig ©fabfjig 9J^annen trat Oor,

na(f)bem er mit hen anberen geflüftert fjatte, unb fprac^:

„SSie bünfet (Surf), §err^önig? ßrb(o0 jeib 3^)i^, Spater

fe'f)It @ud^ unb S5etter, trüber unb ^rubersiofin. —
(Sofftet 3^r nic^t noc^ (Sö^ne gen^innen . . .

—
" f^infter

fiel 8!abl)i ein: „Sort [te^t §i(be — be§ anberen 95rout.

9Zie föä!)!' id) anbere§ ^^eib." — „©o foUt Sf)r njifjen,

ha^ mir bem ©aubing t»orfcf)(agen werben — 3f)r fetbft

fottt baju raten — unb bie SJIänner werben tf)un wie

3f)r unb wir empfehlen: ^önig §aratb fott @uer @rbe

fein, — benn 3^^ äöf)It ge'fin SJöinter mtljx. 9MmIi(^ ein

®roge§ ift e§ unb ni(^t ein Ö3eringe§, tüa§> ^önig §aralb

f)eute ^at an ©ucf) get()an. Unb wir Wüßten un§ nac^

©Urem ^obe feinen lieberen ^önig aU ^önig §ara(b."

„(5i unb i^r Ijattet i^n WoI)I fc^on geforen, aU \^x

^ter^^er famt, bie Seicf)e gu^olen!" @o frfilug, aUe über-

rafdjenb-, ein grel(e§ Sachen au§ bem näi^ften S)ornbufcf;.

(Sin fcEiIanfer Krieger trat barau§ (jeröor, bie roten Sodfen

in ben Fladen fdjütteinb.

„Su, 5lrgr! S)u famft Wo!)t auc^, meine ßeid^e gu

^oten? deiner f)at ein näf)ere» Diei^t. 2)ein 9f?at f)at

micf) in biefen §üget gefüfirt." — „SO^ein 9^at? SD^ufeteft

bu if)m folgen? ^aht id) \t)n aufgebrängt? 2Ber ^at

oon un§ beiben fic^ aufgebrängt einer bem anbern? —
Übrigen» Wuftte icf), ha^ hn lebft. — Sinen jungen §irten

— einen guten ^efaunten aug auberem 9f?eicl^ — fa^ ic§

14*
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hnxä) ha§ gung^olj ftretd^en, tüte ein güd^gtein, ba§ fic^

tüo'^Igelungenen (Stretc^e^ freut. 3(^ \teUte \^n: unb in

ber greube feinet ^er^en^ ergäfjlte mir ber Sd)mä^er

aUe^, tüag ic^ tniffen tüollte." — „(5r freute fic^, 'iiai xd)

lebe?" — „3Jiand)er freute fic^ fc^on über Saat, bie x^m

Unfreube tragen follte." @!abf)i feuf^te: „^xx tüäre

U)o!)Ier, xä) läge tot burd) be§ (Sieger^ ©c^raert, al§ ba§

id) lebe hm6) be§ (Siegers Ö^nabe." „5^od^ n)ot)ter aber

tt)äre bir," pfterte 5irgr, „er löge tot burdf) bein ©(fimert

unb bu lebenbig bei fdiön §itbe. — ©cf)au' nur, tüie

beiner SJlannen 5(ugen fc^on je|t mel^r an §aratb i)angen

aU an bir."

©a tüanbte fic^ §aralb, ber einftuieilen banfenb mit

8fablji§ Kriegern gefproc^en, §u biefem: „Sieber! Sauget

£eben UJÜnfc^e ii^ bir. Dft überlebt ber Sttergeborene

ben jüngeren. (So t)ielleid)t auii) bu mi(f)." „^^nungen,"

lädfjelte 5Irgr, „foU man nidjt Sügen ftrafen, fonbern er*

füllen I)elfen!" „(Solang tüir aber leben," fu^r §aralb

fort, „motten tüir fefte Sreunbf(^aft fjalten. ^omm mit

— fei mein ©aft an ber ^odj^eittafet — : S3(utlbrüber=

fdiaft njotten tüir trinfen — bu fottteft mein S3rautfü^rer

fein, ^ättt nid^t §ilbe§ junger ^ßetter, §roar, ha§ nähere

9fled)t." SIIS 5irgr biefe SBorte üerna^m, glitt er unüer*

merft in ha^ ©ebüfc^ unb üerfc^tüanb. — ©fab^i ^ätte

nun biefe ©aftlabung lieber auSgefc^lagen: benn ^eifeer

no^ at§ t^a^ gegen §ara(b üerje^rte x^n SSerlangen nad^

§itbe: fie Ejatte nie fo reigüoll geblüht tüie an biefem

STage.

©in fü^er Sdjimmer feiiger ©d^am lag auf i^rem

5Intli^: bie üotten, fi^tüettenben Sippen öffneten fid^ mand^^

mal, tvk in ©rtüartung gel)eimni§üotten ©lücfeS. 3l)re

üppigen, glänjenbrnei^en ^rme tüurben tjon htn breiten,

golbenen ^Irmringen nod^ fd^bner in i^rer SSei^e unb Sütte
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gejetgt. Unter bem feinen Sditeier Blieb bcr |)at§ fidjt*

bar unb bie ftolje, löogenbe 93ruft. (Sie feufgte ntancf)ma(

tief atmenb; aber e§ trar nic^t ein »Seufäer ber Trauer,

nein: bangen (Se^nenl — : fie tou^te nid^t, tüa§ fie er*

fefjnte.

SSie ade @äfte folgte aud§ Sfab^i bem guge nac^ ber

SrantfiaUe t)or bem SSalbe, mo ba§ §od)5eitma!)( gehalten

tüarb: er fa^ ,^i(be gegenüber: mit ^ei^en S31ic!en fog er

i^ren Ütei^.

xni.

Unb niä^rte ber §0(i)5eitfcljmau§ bi» gegen 5tbenb l^in.

%U aber ber 3:ag fiii) §u ©olbe neigte, fie^e, ha ht*

gab fid) haS^ Unljeit !ünbenbe SSegebni^, ha^ auf ben beiben

,g)ügeln ncrbmärtg unb fübmärt^ bic^t neben ber SSraut-

t)ütte im SSalbe, in tüelc^er .^aratb unb §i(be fcf)tafen

füllten, aUe 9^iefen öou 3^iefen|eim unb ade 65ötter öon

^I^garbf), in üoUen SSaffen gefcfiart, ficf) feinblid^ bro^enb

lagerten.

^a§ lüar aber alfo gefommen.

Salb nad) Sonnenaufgang unb nad^ ber (Stunbe ettüa,

ba 5(rgr ben jungen §irten im ^aih^ getroffen, aber nod)

beüor er fic^ unter @!abl}ig 9}knnen gezeigt l^atte, iüar

ein fdjiuargföpfiger, rotid)tt)eifiger S5oget — : „35ranb'

t)oge(" nennen iljn bie Seute ober „ßo!i§ 93oten" unb

glauben, tDO er fid) auf einen §augfirft nieberlaffe, (obere

ha§ "^ad) al^balb in flammen auf — in @utur§ be^

9f?iefen §al(c geflogen in beffen (Sd)taff)au§.

@urtur lag nod) fd)(afenb: ber SSoget aber fang üom

©imfe be^ offenen i^^t^fter^ l^erein in feinen ©c^taf:
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„©äumiger ©urtur, fc^tumnterft bu fdjtäfrig? 2Ba§ träumft

bu fo träge? @urtur, bu follteft ba§ ^eid^ ber S^tefeii

tt)a(f)er bema^ren! — §ara(b unb §i{be ^Iten ^eut' ^ody-

geit: ob nid^t bte 5Ifen bred^en ben 33unb, bie SSerträge

trügen? Ob (5r nicf)t ba oben — ber arge Ob^in —
unb ber btebere S3a(bur bem ßiebling teif)en günftige

©aben? Unb Srtgg unb greia ber freubigen grau?

Söa^rlicf), fie n)erben au§ Söatl^all — fo n)äl}n' trf)
—

alte ber @rbe naijn unb bem 9^efte, ha^ gebreitet ber

S3raut! — SDir liefen rat' idE), fonber ©aumfat gu jucken,

ju fantmein bie anberen aCte, bie breitbrüftigen 93rüber,

unb am §odf)5eitI)aufe fpürenb gu fpäf)en, ob nic^t bie

5lfen treulos Verträge brechen unb SünbniS." gort flog

frfitüirrenb ber 58ogeI. ©urtur aber rieb fiif) mit beiben

Sänften ben ©d)Iaf au0 ben klugen unb fd^idte ^(äfter,

feinen 33ruber, ben ©übfturm au§, alle ^Riefen gu fam«

mein. SDenn SBtäfter ift ber rafdEjefte unter ben il)urfen.

®Ieid^ barauf trat in S:I)rub!)ttpang§ 3:l)üre, bie immer

offen ftel)t, ßoÜ. Sr^or ftanb im §of unb marf im @piel

ber Übung mit einem ©ammer nac^ großen (Steinen, bie

er nebeneinanber, rt)ie eine feinblidje 8cf)Iad)treiI)e, auf*

geftellt I)atte. ©§ freute ilin rtienig : er lüu^te öorljer, ha^

er traf. Unb e§ !am nid)tg babei ^erau§ all gerfcfilagene

(Steine, bie feinen §of Ijä^üd^ mad^ten. Unbemerft lüiegte

fic^ Soü eine SSeile gu^ifc^en ben 3:l)ürt)foften, unb ein

fpöttifc^el Sädfjeln fpielte um feinen HTcunb: enblid^ rief er

^I)or an: „@i, ei! — (Sin (BIM, ba§ nur ic^ bid^ be*

taufd)e, ber treu fdjmeigenbe trüber, ©ä^' el ein fpöt*

tifdier ^lugfdjn^ät^er, balb Iad)ten Ujo^I alle 5lfen, ber

turm!)Dl)e Zfjov fei finbifd^ gemorben — : er fpielt n)ie ein

^uäblein. ^alb mirft er moljl mit feinem Jammer nac§

©pertingen!" „§um!" brummte S:^or gornig, fing ben

5urüdfncgenben Jammer unb ftedte iljn t)erbrieJ3lid^ in htn
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©ürtet. „5Sa§ foH man benn anfangen ben lieBen tangcn

ZaQ? SO^ef)r at§ ätDöIf (Stunben !ann id; nic^t fcl^tafeu

unb mt^x at§> fieben nii^t trtnfcn: — beim luürbigj'ten

SSitten." Sofi aber ertüiberte: „SBoIjt tneife id;, ftarfer

S3ruber, tüenig trii(([t bu mir n)o^I unb tr)ä!)nft, ic^ rate

53efjereg ben äiiefen aU ^§garbf). Slber ^eute foKi't bu

£ofi^ Siebe erleben." SJ^iBtrauifc^ ]a^ ber geiüaltig I}of)e

Donnerer auf ben gierlid) @dj(an!en t)erab. „Sang ift bir

läftig/' fuf)r biefer fort, „bie 9J^u§e, fo mein' ic^. SSer*

laffen üegt bein [}errlic^er §ammer, bie iüonnige Sß^affe:

ober fie §ielt nad) giDcdtofen 3^^^^"- 3iafenber üiiefen

§äupter 5U Ijauen ^aft lang bu gelaffen." ^rof)enb (job

Z^ox ben 5'inger: „9^id)t reije, ha^ rat' xd), mit Sieben

mid), 9f?ot!Dpf. SDidj ^ag id), bu §eud)Ier! SDu rietft ja

ben Ülat, ben '^rieben gu feftigen mit 9iiefenreid) ! 3Bq§

^itft'g, bafe ben §ammer U^ieber ic^ !f)alte? — ®od) nid)t

ben!e, 2)udmäu]er, mid) fd)Iau gu befd)lüa|en, ben S3unb

§u bred)en, tt)ie f)ei§ i^ fie ^affe, bie rüpiigen 9^eden!

2öer in ber SKelt nod) traute SSerträgen, trog bie ^reue

2:t)or!" — „9Zid)t rat' i^, ru(^Io§ ha§ 93ünbni§ gu brechen!

®oc^, n^ie, menn bie n^itben Diiefen gerreifsen, a{§> bie

erften, ben (gib? Stritt an bie Z^üxl @iel)ft bu \>a

fübüd) unten auf ©rben bie 9^iefen gereif)t? 3n fetten

Raufen jiefien fie §aI}IIo§ ju §ilbe§ §od;5eit, §u §aralb§

§aUe: ungute ©äfte, unlieb, ungelaben. 2öe^' lüenn fie

Bürgen §ara(b ben gelben! 2Ba§ mürbe ba mo{)I au§

ber ^reue ^^or§? Oft bir gum Cpfer @(c^ unb Dd)fcn

bir bradjte er, 33ruber: lau lofinft hn bem Siebling! @iet)e,

mie @urtur fdjon fdimingt ha^ ©d^mert."

'S^a ftiefe 3:!)Dr äornig ben ^Bartruf au§: er btieg

brüHenb in ben gemaltigen S^otbart, ha^ biefer, mie in

§mei i^Iammen gefpatten, üon if)m fTatterte: — burd) bie

^immel fd)oIt ber D^uf, bumpf bröljnenb, mie ferntjin
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grolIenbe§ ©etüttter — : unb ben Jammer au§ bcm ©itrtet

reigenb, flog ber Donnergott faufenb auf bte @rbe nieber:

in nac^tfinfterer 2öettern)o(!e lagerte er fid^ auf bem ©üb*

fjügel neben ber S3rautf)ütte, bro^enb ben langen Quq ber

S^iefen beobarfitenb, bie nun auf bem 9?orbf)üget eintrafen.

©infttneiten mar Db!)tn Oon bem 93efucf) bei bem Sf^ac^t--

etben längft 5urüc!ge!elf)rt: er hjar fofort ju 33albur geeilt

unb ^atte geljeim mit ifim unb 9?anna geftüftert: benn

auc^ Sßatbur njar bereite oon feiner ©rbenfa^rt njieber*

geMjrt. 9^un faften fie felb öiert mit j^rigg oor ber ^t)üx

Oon S3reibf(abti! unter ber ragenben Sinbe, bie bort Dbf)in

bei be§ (Sof)ne§ Geburt gepflanzt I}atte unb btidten ^in*

unter nac^ ^Dlib'^garb^.

(Sorgenfreier aU fonft tvax Dbf)in§ @tirn: er ftrid^

S3albur0 golbeneg ©elod, ber §u feinen i^ü^en fa§, bal

§aupt an be§ SSaterg ^ntee gelef)nt: „@ief), ttiie argüftig

!ann Satbur fein!" tä(^elte sDbf)in §u S^gg f)inüber, bie

eifrig rtieigeg Sinnen über eine gotbene SBiege fpannte.

„D!^ne ben S5ertrag §u bredjen, o!^ne ju §aratb ein 9DM)n*

n)ort ju fpred)en, l^at er ben ^önig bod) ben)ogen, ®nabe

ju üben: — nur baburd^, ba§ er if)m begegnete." „^a,

tper !ann i^m n)iberftef)en!" ftüfterte Lianna, bie fitberne

©pinbel fenfenb unb be§ jungen ®emaf)(§ §anb ergreifenb:

„mu^ man i^m bo(f) alle§ getpä^ren toa^ man if)m ah'

fie'^t an feinen teuc^tenben ^ugen."

„93albur§ klugen," fiel %xxqq ein, toarme, iüeicfie SBoHe

i^rer fdjneemei^en @d)afe in bie SSiege füttenb, „fott ber

^nabe erben! S)a§ föünfdjt i^m unb n)ir!t i^m S^^igg."

„(So n^et^t bu fo fidler," fragte leife (ädieinb Obf)in,

„\>üi ein ©peer, feine Spinbel un^ mädjft?"

guoerfid^tüc^ 'fiob ^rigg ha^ §aupt unb Iad)te ftotj:

„(Sdjtadjtenrunen, Siegoater, oerfte!)eft bu —
: biefe

äBei^fagung ift f^riggg Ö)efd)äft."
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Unb Satbur 50g bte junge %xan järtttd^ an ftc^.
—

5)a fiel Dbfjing ^lic! auf ha^ SSalbtIjat in ^önig

t^robljis @au: er faf) auf bem DZorbberg bie Ü^tejen brol)enb

gelagert unb, finfter tük X^dx§> 23ettergciüö(f mar — bie

St^urjen öermod)ten nicfjt, (jinburdj^ufd^auen, — Dbf)in^

^uge burc^brang e§ : er erbüdte 2:l}or, ber hcn ^amnux
iDurfOereit (jielt : ber Public! ber aüöer^aßten ?$einbe reifte

ben Donnerer, baB er !aum fic^ begnjang.

5luf fprang Dbl)in, bü§ bie brei anbern unter ber

Sinbe erfdjrafen: „^einibaU," rief er mit lauter Stimme

ju ber Ü^egenbogeubrüde Ijiuüber, „fto^ in§ §orn! SE;en

SSaffenfdjrei! ^(uf, atte ^jen! (Saufenb i)inunter! Zijox

unb bie S^iefen ! SSir muffen \^n tjemmen, fonft brii^t er

ben Sunb! Unb tüir muffen §ara(b§ unb §i(be» ge^

benfen: benn ni(^t, S3rautgaben §u bringen, i)at fic^ bort

all Siiefenreid) gereif)t."

Unb fofort erbrofinte 3Ba(f)aII ton ^eimbaU» §orn.

Dbf)in unb alle @ötter fuhren in bie Söaffen: ber

ßönig ber Slfen, ben (Scf)reden§!)elm auf bem §aupt mit

ben gen)altigen öorgefträubten ^Iblerflügeln, Speer unb

Sc^ilb in ber Sin!en, flog faufenb mie ein SSinbftoB öoran:

e» folgten SSalbur, Zt)x, %xo, %xtxx, ^ermobfjur, ^^orfeti,

S3ragi unb noc^ anbere me!)r, alle au§ if)ren fallen unb

2öo!)nungen ftürmenb: aber auc^ mandje ber Göttinnen

fdjloffen fic^ an, bie ben glug ber Speere nidjt fc^euen: fo

i^rigg unb i^reia, an ber SBaÜüren Spi|e §ilbe, ^e(gi^

S3raut, unb mand)e ber £id)talfen, burd) bereu 9^eid) ber

23eg bom §immel auf bie ©rbe fü{)rt. 333unbertd)ön tpar

ber ^nbtid ber burd) bie SSoIfen braufenben ©ötter: —
einem ftarfen Sd)tüarm tüilber Sdimäne t)ergleid)bar. '^lux

gan§ (cife blie» Dbljin: ba gerftob 3:f)or» SBettergelPöIf

:

unb überrafd)t faf) ber Donnergott ben SSater urptö^Iid)

an feiner Seite ftef)en. 2)ie anberen f)atten feinem faufenben
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^tug md)t gang folgen fönuen: fie !amen erft mef)rere

^ei'äjdjläge f^äter an anf bem ^erge.

Unb freunblid; jprac^ Db^in, bem @o{)n auf bie ©djutter

fd)tagenb: „(5)enai)t finb bie ©ötter, bie §anb bir ju ^em*

men, öor (5d)ulb bt(^ au fdjül^en. — S)o^ fommt e§ aum

Kampfe, — nid)t foKft bu fagen, mein fdmeUer ©of)n,

allein liefe bid) Dbi)in. SSir fechten unb faden ^ufammen,

tt)ir giüei."

^f)or liefe ben Jammer an bem SSurfriemen auf htn

^nödjel gurüdgleiten unb reid)te bem Spater treu{)er3ig bie

§anb, ®an! leuchtete au^ feinen grofeen f)ettgrauen klugen:

„3d) Jüeife, bu liebft aud) mid), oh nid)t fo äärtlid), mie

bu 53albur lieBft. Z1^ox trägt ni^t 9^eib. Unb ^albur

ift auc^ teidjter lieben al§ 3:f)or. Sieb' id) if)n bod) felber

ttte'^r aU i^ Zf)ov liebe. 5Iber bir fd)(ägt bal $er5 auc§

für ben rau!)eren @oi)n."

Db^in antwortete raeidjeren 3:one^ aU er fonft ju

3::f)or fprad): „9^id)t bünfe bir, SDonnerer, tüeniger mir

trert! ©inft, af)n' ic^, erlenuft hu, tüie teuer mir X^ox.

5Iuf ber Söalftatt, lüä^n' id), ber aaertefeten, bie htn mu
tern gegönnt ift, geigen mir gmei un» bie letzte ßiebe."

^a famen bie anberen 5lfen nieberfaufenb auf bem

§üget an.

3Säf)renb befjen mar e0 S)ämmerung gemorben. Unb

fc|on famen §aralb, §ilbe, (Sfabf)i unb menige 9}bnnen

üon ber ^odigeittafel i)er nad) ber ^^'rautf)ütte gebogen: ben

^Bräutigam verlangte noc^ ber ^raut. —
"äU bie ^tiefen ben gug f)eranfd)reiten fa^en, fprad)

©urtur gu bem genri^molf: „2öie gerne bod) gierig fengt'

id) fie famtUdj, ben oer^feten §aufen, ju Qnnhex gufammen.

©in 5Uem — unb ade fräfee bie gfamme. ?lber ai§ ha^

gorniotr I)örte, ber ältefte ber liefen, marnte er: „(Surtur,

nid;t foUteft ©o(d;e§ bu finneu! ©ielje, e§ fitzen bro^enb
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'öa brüBen bie §lfen unb — : Dbf)in ! Unb mc^r, al§ i^rc

^aä)t fd^eu' idj ben (Sdjmur, eljr' ic^ ben @ib ! ,3:f)ur]eii*

treu, riefenreblic^': fo fott man jagen immer unb eiuig."

Dbl^in aber fc^oute fudienb rücfmärt^, mufternb bie

ÖJötter, bie i!^m gefolgt tuaren. UnBefriebigt fucfite bann

fein 5Iuge unter ben 9^iefen. ^albur entging fetten ein

md beg SSater^. „S£)u fuc^ft Soü/' ftüfterte er. ,,^6)

jet)e i^n nirgenb. Qd) traf i^n l)eute frü^ im SSalbe: er

fagte, er tnoUe bon 9}2ibt)garbt) nad^ ^(f!)eim fat)ren."

— „@o ift er in 9JJibt)garbt) geblieben. SSo ftecft er

njieber?" —
©inftiDeilen tpar ber SSraut^ug üor ber ^rautt)ütte

angelangt. S)a fpracf) §aralb §u 8!ab^i: „@d)ic!e beinc

Krieger, tüie id) bie meinen, gurüd §um ©etage. ^od)

met)r SO^et mögen bie SJ^änner. ^d) fd)reite mit <g)i(be in

bie §ütte. S^act) SSoIf^rectit mu^ ein greunb bezeugen, bag

tüir beibe in bie §o(f)äeitt)ütte traten: unb ha^ ift be^

93rautfü^rer§ 5tmt. 5Iber — bu fa!)ft e^ fetbft — aU
§ilbe^ junger fetter aB ber gtüeite im Srautlauf — bu

tüarft ber britte — an bir üorübertief, fd^nettte eine rote

D^atter au§ bem 3^loo§ unb big .&roar in ben %ni, ha^

er mit (Si^mer^en ouf ha§ Sager getragen föarb. (So

tüarbft bu ber gn^eite im Srautlauf unb griffeft nad; §i(be§

linfem 5Irme. 5Iber id) ^ielt fd)on bie fRe^te unb an bie

S3ruft rig ic^ bie S3raut. So bift hu S3rautfüljrer an

§roar§ (Stelle. Slut^brüberfc^aft, unferer gerieten 5Irme

metgemifd^teg 33(ut, l)aben mir getrunfen: un§ eint ber

^reue treuftel S3anb, ha^ 3Jlänner binben mag auf @rben.

§ier, nimm mein Sc^mert unb ^üte unfern (Sd)taf." @r
jog e0 aul ber Scheibe unb reichte e§ Ü^m. (Sdimeigeub

nat)m 6fab^i bie SBaffe. —
9J^it SD^ü^e t)ielt Dbfjin 3:fjor gurüd, ber mit feinem

^ti^ bie gange 55rautl)ütte in 33ranb aufflammen laffen
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lüollte, Beöor §aratb mit fo Blinbem 9?ertrauen fie Bc«

fd^ritte. Ob!)in fprad): „§emme ba§ gerj, bie §anb unb

beu Jammer! Söir bürfen ntd)t broljenb nodE) tüarnenb

tüinfen, ni^t retten noc^ räd^en, fotang nur SJ^enfd^ ben

SJ^enfdjen liftig umlauert, \ctb\t meuc£)elnb i^n morbetl

©rft lüenn bte Sßilben eg tüagen, ble S^iefen, ju rühren an

^aralb unb §tlbe — bann Reifen n:)ir ^urtig." —
§aralb a6er, D!)ne (S!abt)il ^Inttüort abguttiarten, ergriff

§ilbe0 §anb unb fdiritt mit i^x hnx6) bie SSort)änge in

ia^ Seit. Unb njar ^a nid§t ^^üre ober Spiegel. ®ie

SJlannen aber riefen: „§eit §aroIb unb §ilbe!" unb eilten

lärmenb §u SJlet unb 2(et jurücE.

S)a ftanb ©!ab!)i allein öor ber SSraut^ütte, ba§

©c^Ujert in ber §anb. —
Unb mö(f)te ba n^o^l mancljer meinen: im SJletraufd^

iiabe ^aralb attgutiel gesagt. 3lber ha§ märe falfcl) ge*

meint, ^aralb ^atte nur ein l^albe§ §orn geleert unb er

!onnte fe^r öiele ^örner leeren, unberaufdit bleibenb.

2Bar e§ ein 9^aufc^ — fo mar e§ ein 9^aufd) be§

@lüc!§. ^enn menn l)ocl)l) ergige .gelben fel)r glüdlic^ finb,

moHen fie nicl)t glauben, ha^ 9^iebrige§ atme auf (Srben.

Unb eine Suft ift e§ il)nen bann, üon atten 9}Zenfc§en §u

glauben, ba§ fie aud) gut finb. —
(S§ mar ie|t ganj bun!el. ^er SD^onb ftanb nid^t am

§immel. ^ein ©tern leucl)tete. 9^ur au§ einer 9f?ije ber

Örautl)ütte brang mattet ßid^t. @!abl)i marf einen ^lic!

naä) bem £icl)tf(^ein — bann ftürgte er in bumpfem SSel)

5ufammen, ha^ 5Intli| in bem SSalbmoo^ oergrabenb. —
Sauge lag er fo, regung§lo0. ®a mar i^m, al§ ^öre

unb fül)le er neben fid^ atmen. @r fal), firf) aufri(f)tenb,

jur ©eite: neben iljm faß, ben bilden an einen $8aum*

ftamm gelel)nt, — 5lrgr. „^u!" ftöl)nte ©fab^i. „2öa0

t^i ^« W^^" — «3^ »'irte." — „®u marteft? 5luf
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tüa^?" — „?tuf 'i>a^, n)a0 bu ttjun trtrft. ^öttft bu

bod^ ein nadk§> 8d)tt)ert in ber ^anb. 2öa§ tüirft bu

tljun mit biefem ©djtüert?" — „^m lieBften ftie^^ i(f) e§

in ben 5[}^unb, ber mir fo übleg geraten. Ober — nod)

lieber — mir felbft in ha^ .gerj, bag e§ nid^t me!)r brenne

nnb Jude." — „3:^örid^t beibe§! 2Ber felbft jic^ tötet,

ben bannen bie lieben @ötter in i'fjrer (55ered)tig!eit in ben

(Strom, ber ©c^merter, @d;Iangen unb Seidien UJätät: —
biefelben ©ötter, bie i{)m me^r SBe"^ gefdjidt, aU er tragen

!onnte! — Qa, fic finb eigen, bie ©ötter! — Unb mid)

töten? — 9^id)t mein 'iRat f)ai bir gefc^abet — : mein

'diät mar gut: ni^t fd)Ied)t. §ätte nidjt ein Saiibxex, ben

Diele einen Ö^ott nennen, burd) bie ßüfte jenen t5(ad^§!opf

hergezaubert, — tängft tögft bu in ben meinen, ben runben

Firmen ber fc^Ianfen §ltbe, — §i(be» — mit ber ^od)'

mogenben 33ruft. ©c^mellenb \a^ fie :^eute au§: — mie

bie marm aufatmenbe @rbe unter bem ?^rüf)üng§regen.

3«^ ^atte bie S^rte immer für fo froftig gehalten — aber

'^eute ." — „(Sdimeige üon i'^r — öon i^rem S3ilb!

— jDu trägft mir 6d)utb an biefer ©tunbe — an ber

fieißen Cluat in meinem §er§en." ^rgr Iad)te '^tU auf:

„gc^ trage (Sc^utb? 33in id) e§, ber je^t ben ^u^ brüdt

auf i^re roten Sippen? 93in ic^ e§, ber fid^ nun an*

fd)idt, ber üppigen — " ?Iuf fprang @!ab{)i mit einem

furjen «Sdjrei ber 2öut, ha§> @d)mert güdenb. ^ud^ 5(rgr

er!)ob fidj: „§aratb ^eigt bo(^," fuf)r er fort, „nid)t

^rgr, ber 93Zann, ber ha hineinging, burc^ biefen SSor^ang

'oa. Unb gut t)erfte{)t e§ ber ^dh, — ba§ mug id) rül)men,

— fid) bie Suft ber Siebe 5U mürjen mit ber Söonne ber

fRaä)t, mit ber Ouat be» eiferfücfjtigen 9tebenbuf)Ierl ! §a,

19a, f)a! ^a liegft bu brausen auf !atter 2öatb()cibe unb

er ! Unb bu mu^t it)m ^a6)e fiatten, büß ja feine

Störung i^m !omme im fußen ^^un. @i, ha^ mag i^m
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tüo^t tougen! ©ie^, biirdj jenen 911^ im (55etäfel braiiöt

gebäm^fteg Std)t — : ein matt brennenber (Span. — SDa

mag er nun fattjam ha^ fcf)öne Slntli^ betradjten. SJlit

fdjlüetgenben .£)önben fäljrt er bie ebel gebilbeten SBangen

^erab unb . . .
— " — „@d§tüeig' ober id) töte §itbe

unb mid^l" — „§ei — \)a föürbe id) bod) lieber ben

anberen töten! ^a§ fdieint mir üüger." — „§ört e§

nid^t, i^r ©ötter! Unb laßt e§ mic^ nic^t ^ören!" —
„^ie ©Otter? ®i, bie finb ja beine geinbe of)net)in: —
fieljft \>n ta§ no(^ ntd^t? ©ie Tacken beiner Ouat — unb

betner Sc^eu! @ie Ijaben ja §aralb — fo^ufagen — mit

eignen Rauhen ha^ Srautbrett gebreitet. §a, föäre id)

ber S^ebenbu'^Ier, üon ben Göttern unb §aratb tt)ie ein

9^arr au§ §o^n ^ier auf $o[ten gefteUt, §aralb bie 33raut*

nad)t §u betnac^en — id^ iDüßte, mt iä) ben ©ottern

ban!te unb — §aratb." ©fabfii gitterte tom SSirbel bi§

jur 6o!)Ie — e§ gitterte ha§> ©djttpert in feiner Sf^ed^ten.

5lber bie Sinfe brüdte er graufam feft t>or bie ©tirn.

5Irgr ^iett eine SBeite inne, tüie überlegenb: §u fid) felber

ftüfterte er: „9Jlag ber eine fterben ober ber anbere: —
tüer n:)ei§ el? ^ber öielleic^t burd^boljrt ©in ©dfjn^ertftoß

ber 5Ifen Sangmut, ber Briefen ÖJebuIb — unb ma(^t

fi^ulbig ben ,nnf(^ulbigen' Obf)in. Saß feigen, ob biefer

ßiebenbe ftatt S5Iute§ nur ©djueelüaffer in ben Bibern 'f)at.*'

Unb nun neigte er \i(i) gan^ an @!abl}i§ D^r unb ^ifd^elte:

„SSonnig benf id) mir'§ ft)a!)rtid), fc^ön §ilbe erbleidjen

§u mad)en unb erglüljen unb erbittern öor @d)eu unb üor

ßuft. — 2Bof)t liegt fd)on ber @d)Ieier öom §aupt i^r

gejerrt, jerriffen ber ßjürtef. — ^oä) einmal fc^Icigt fie,

mie bittenb, bie langen SSimpern empor: aber er fußt fie

auf bie bredjenben Slugen unb fc^on, — fc^on faßt . . .

—

"

„@d^on faßt i!)n ber S^ob!" fdjrie @!abf)i unb ftür^te,

ba§ ©d^tüert güdenb, finn(o§ t)or aufgepeitfdjter SSut be§
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$Qffe^ iinb be§ SSertangen§, burd) bie ^Bor'^änöC in bal

Qtit\ UxQt folgte, ein fpil^e» (Steiunteffer in ber

§anb.

Qe^t gefd)a!)en aBer bei ben Siiejen, bei ben ^2(fen unb

in bem ^Brant^clt biete ^tnge gugleicl), fo ba^ e§ biet

Ieicf)ter tt)äre, c§, tüie bie Silber auf ben ®ried)ente:ppid}en

geiüirft finb, im S3ilbe §u geigen at§ in SBorten gu

fagen.

§aratb ftanb mit bem Sauden gegen ben ©ingang:

mit teifer, sarter §anb lüfte er eben ben föei^en ©djteier

forgfättig unb fauft an§ §ilbe§ .g)aar. 9^i(^t ein 9^i6

entftetite ben ©djieier. Unb mar ha nidjt§ SSitbe^, fein

Steigen unb S^ingen, mie 5Irgr gemeint, mie f)ei^ and)

§aralb§ |)er§ madte. ^enn §aratb mar nic^t ton 5{rgr§

Ort, fonbern öon 33albur§.

©inftmeilen l^atten aber D^iefen unb 5Ifen üon if)ren

§ügeln Ijerunter ouc^ mit !E)0(^!(opfenbem ^erjen guge-

fef)en, jum 5:eit gugefjört: benn @fab!)i§ W'ef)iantz üerftanb

man moljl: unb baJ3 5Irgr ^e|te, fal) man an feinen 33e*

megungen. „2Bef)e ben 33unbbrü(^igen," fagte ©urtur §um
t^enri^molf, „meun fie ^aralb je|t marnen." „@d)mer*

üä) erträgt e§," ermiberte biefer, „^tjor, ben Tloxh mit

anjufefien. ©iel), mie fein gammerarm gittert öor SSut."

Db()in aber brüdte mit überlegener ^raft gauft unb

gammer be§ ©of)ue§ Ijeruuter: „®u mu§t e§ tragen,

treuer 3:Ijor. ^(ber, brid^t ein S^^iefe nur mit einem ^tem=

§ug ben ^rieben: — bann la^ beinen gammer fliegen.

S^ moHte," — fügte er, fid; üorbeugenb, fd)ärfer gu

fpöf)eu, bei — „id) motite, biefer ^rgr träte in einen

Sidjtftreif, baf3 idj feineu (Sdjatten feigen fönnte. SQtir

ift" ...
Qu biefem 5tugeublid fprang :^tuter ©fabfji ^rgr in

ha?-> 3cftr >^«^ 9.)ceffer gegen garalb^ SKiden gegüdt: er
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trat in ha^ Stc^t be§ (Span§. „(5r tütrft fettten ©d^atten!

(S§ t[t !etn Menfi^! ©in D^iefe in 3}Zenfc^engeftalt! ®e*

brD(^en iiabett fie ben S5unb. SSirf, 3:f)or." Unb ein

furchtbarer SDonnerf(f)lQg erf(^olI, tüte er in öielen Sai)V'

i)unberten !aum einmal gehört wirb, ^enn lange, lange

^atte (BxdU fid) aufgefpeic^ert in 5Ifatlf)or unb furchtbar

jornig bra($ er ie|t enblid) Io§. —
5lber ic^ er§äf)(e fcf)(e(^t: benn f^on bor bem S5Ii^ unb

S)onner ttiar ein anbereg gefcfie^en. §ilbe, mit bem 5lntti|

bem ©ingang 5uge!e!)rt, !£)atte (S!abf)i mit erhobenem

©(^n)ert l^ereinftürmen fefien, beöor §aralb fein gen3a!f)ren

fonnte: fie fcfjrie auf, ©cfirecE in ben Sögen: §aratb

toanbte ficf), fa^ ben 3}Zörber, fiel if)m in ben 5Irm, ent*

ri§ if)m ha§ ©cfinjert unb ftie§ e§ i^m bi§ ang §eft in

ha§ §erg: tot fiel ©fablji.

Über 8!abf)i§ Seiche ^inn^eg f)atte 3(rgr ba§ 9}leffer

gegen §aralb ge§üc!t, aU if)n ber gammer Z^ox§, gerabe

auf ben §etm, traf: unb tüar ba ha§ allergrößte Söunber,

ha^ §tt)ar ber §elm gerbarft, aber ha^ gaupt unoerfe^^rt

blieb al§ fei SQ^iöInir eine S'I^aumfeber : eine gütle roten

©etocfg, bi§f)er unter bem gelme üerftedt, flutete über be§

S^ro^igen DZaden. —
„Soft!" rief Db'^in. „Soü n)ar 5(rgr!" riefen alle

(Spötter. Unb gebadeten, tvk er f^reia unb 9J^iöInir ben

^Riefen in bie gänbe gefpielt. „ga, Soü!" ladete biefer

au§ ben f^Iammen be§ Ii(^terIol^ brennenben S^lte^, an§

tt)el(f)em §aratb gleid^ nad^ bem S3ü^ §ilbe in§ f^reie ge=

riffen, §u ben ^fen hinauf: „Ö5ebroc^en !)abt if)x ben

S3unb, zertrümmert bie ^reu! ^ocf), bummer Donnerer,

nid)t fcf)Iägt mxd) bein (Schlag : mic^ erlegt nur ein anberer."

SS)a ftürgte ba§ brennenbe 'i^a(i) ber teic^t gezimmerten

gütte h'ai^enb nad^ innen: bie l^od^auftobernbe flamme

fc^Iug ^jraffelnb in bie §ö^e: ein feuriger ©pringquell t»on
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gun!en fc^o§ in langer Säule, einer 2JJann§geftatt S^n»-

lic^, in bie Suft: Soü tüar terfd^iüunben. 2)ie ?5(amme

ergriff bie nädjften ^ume : ber SSalb begann langfam ju

brennen.

9^un aber fd^rieen bie S^iefen brüEenb bur^ bie Suft,

burc^ ^^tammen unb 'iRand) ju ben @öttern f)inüber: „2:reu*

log unb trugtoll, S3rec^er be§ S5unbeg, finb Dbl)in unb

bie 5lfen. |)aralb ju Reifen l)oben bie §änbe ber treu*

lofe Z^ox unb Dbl)in ber 5trge!" Unb fc^on flogen, üon

ben Sf^iefen gefcl)leubert, gelgtrümnter gegen bie ß^ötter

herüber.

§aralb unb §ilbe flDl)en aul bem brennenben SBalb

gegen bie^atleju: ha faufte beiben ein f^elfen nac^, gro§

genug, nicl)t nur, beibe ^u töten, aud) au^reic^enb, beibe

al§ ®rabl)ügel §u bebecfen.

^ber 33albur l)atte e§ fc^atf bemerlt: er blieS —

:

unb ^arm(o§ glitt ber Stein neben §aralb nieber. grigg

aber unb greia tüarfen, nacl)fcl)n)ebenb, il)re (Schleier über

'bav $aar — : ein filberraei^er SZebel entzog bie i5liel)enben

htn ^liefen ber ^tiefen.

xiy

@cf)on ftürmten je|t tion beiben §ügeln ^liefen unb

5lfen l)erab gum S^^a^efampf.

5lber Dbl)in trat in bie 9Jlitte gtüifd^en beibe ?Rei^en,

erl)ob in ber Sin!en ben @c^ilb Ijemmenb gegen bie 9^iefen,

in ber 9f?ecl)ten ben (Speer befe^lenb gegen bie ©ötter unb

rief: „griebe!" mit fo erl)abeneni ©ruft ber Stimme, bag

bie 5lfen elirfurc^tüoK bie Söaffen fenften unb felbft bie

X abn, Sanitl uoetiüte 'lüttfe. Breite Serie *t. IV. J5
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tüüttgften ^liefen erfc^rotfen tnne Ijielten. ®a f^Drac^ ^h^xn,

aU e» gang ftiU geioorben — : nur bie i^Iammen :|3raffelten

ber brennenben Zäunte — „Untüaljr befd^nlbtgt i^x un§.

9^ur gegen 2Jienf(i)en bie SJ^enfc^en ntrf)t ju (c^irmen i)aben

tüir geeibet. 9^i(f)t tüir ^ahen @!ab()i, ben SQiörber, ge*

tötet: — bQ0 t^at ^'önig §aralb jelbft. Unb nid^t tüir

iiaben §aratb genjarnt öor 5Irgr§ gejücftem @taf)I —

:

ha^ fi^at §itbe. 2)er aber, bem X^ox ben Jammer auf

ha§> ^aupi tDarf — : ber tüar fein 93lenfd)enmann." „^a§
tvax Soü ber ^(fe," ertriberte ©urtur.

Sinfter furc£)te Db^in bie brauen: „Soü, — ber ,5lfe!'

Q^nt: ^aben tüir gefd)tüoren, ben 3)^enfc^en nidjt §u

f(^aben? 9^iemat§! Soü tüodte §aralb töten: er brad)

bamit nidf)t ben (Sib." „^ber 3:^or Ifjemmte i^n/' tüarf

^^rt)mr, ber S^eifriefe, ein. — „§aben tüir geeibet, ben

OJJenfc^en nid)t beigufteljen gegen bie Slfen? 9^iemal§!"

„5iber Sofi f)alf @!ab^i, bem SDlenfi^en!" I)eulte ber

i5enri§tüolf. „Sd^ fönnte antworten/' (prad^ Ob^in lang*

fam, — : „^lid^t get)otfen ()at 2oü bem SJ^örber, if)u in§

^erberben gerebet. ^d) fönnte nod) ftärfer anttüorten:

SSer ©fabl^i f)alf, ber fdiabete ben 9}Zenfc^en.
—

"

„^rgüftiger! SSorttüeifer!" fiel ^yorniotr jürnenb ein.

„9^ie gebrtc^t'g bir an ÖJrünben! 9?ie mangelt'^ bem

äJieifter ber Üiunen an Dieben! Slber bu follft, tüa§ felber

tüir fat)en, ui^t löfc^en mit Siften. @rft tjalf £o!i, ber

5tfe, @!ab^i bem ^zn\6)tn: bann ^al\ X^ox, ber 2lfe,

^aralb bem 9Jlenfdfien.

"

2)a fprod; Dbi)in fd^arf: „^^x alle l)abt'0 gelEjört,

9iiefen unb 5lfen: S^^^\^ ^^i So^^ — ^<^^ ^^^ Sfliefen

eigener D^ebe — gebrotfien benSöunb: Zijdx t)ob erft 'Otn

Jammer, aU SoÜ feinen ßiebüng ©!abt)i befd)ü|te, at^

8ofi gegen §aralb gehoben ^atte bie §anb." „(So tüar

e§/' fprac!) S3Iäfter, ber ©übfturmriefe. „^ber ^a^ fdiü^t
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euc5 mcf)t t)or (Sc^ulb. S^r 5lfen fte^t alle für enien —
föte irir D^iefen! Dh 3:^or äiierft, ob Soft ben Sunb
brad^, — immer brad^ t^n ein W]e."

^a \\ixad) Obijin taut mit furchtbar ernfter (Stimme:

„ßoü ift fein 51 fe." Sitte ftanben ftarr bor (Staunen.

„@r ift bein (So^n!" riefen enbli(f) met)rere 9?iefen §ugteicf).

„95on einer Siiefin. 5;;a§ ^inb folgt ber ärgeren §anb.

SBie be§ greien unb ber Unfreien ^inb ni^t frei, fonbern

unfrei, fo ift Sofi nicfit 5(fe, fonbern 9^iefe."

5lbermat^ §og ein Sd^tüeigen be§ (S^auer^ burc^ atte,

bie e§ tiörten. (Snblic^ ]pxafi) ?^orniotr: „Un§ öergteidjt

er ben Unfreien, ber godjmütige! Un^, bie alten §erren

ber (Srbe, bie toir t)errfcf)ten, beöor ein Slfe atmete. Söo^t

ift e§ tpa^r: mef)r oon ber SJ^utter !)at Soft ererbt aU
t)on Db^in. Slber, i^r Siftigen, it)r nennt, toie euc^ nü|t,

ßofi balb 5lfen, halb Briefen. (Ste!)t nitfit in 5I^garb^ feine

^rangenbe §atte?"

Db^in gab X^ox einen SSinf: biefer fc^Ieuberte einen

flammenben S3ti^ nadE) oben burd^ bie SBoIfen, mie er

oft t^ut im ©ebirge: ^rac^en unb ^raffeln brötjute fogteic^

t)on oben t)erab au§ ben §immeln.

„Sofi§ §atte brennt: fie gerfättt in 5lfcf)e. ßofi, ber

Ü^iefe, gerbrac^ ben S3unb, nic^t bie ebeln 5Ifen. Unb
tüie idf) f)ier §erbredE)e ben bürren S^^iö^ ^^^ itt .^änben

id^ ^alte, fo bred^' ic^ ba§ S5anb, ha§> ßofi, ben S^iiefen,

unb un§ öerbunben. Unb für immer unb etoig unb atte

2:age löf td^ öon Soü ber 5lfen 5IbeI, ber ©ötter ©unft,

bie SSo{)nung in 2öalf)att: au§ 3fie^t unb 9tat fto§' id^

i^n ftrafenb."

©rauen ergriff atte, bie e§ t)örten.

®a legte Salbur bittenb bie §anb an Dbt)in§ 5lrm

unb fragte: „^arf aud^ ber S5ater ben ©o^n oerftoBen?"

5lber Dbtjin rid^tete fic^ ^oc§ auf unb fragte ?5orfeti,

15*
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ben ÖJott he§ 'iRt^t§, ber auf ^eügofanb mattet: „?^orfett,

tüeife mir ^a§ Ütec^t!" Soi^feti aber i)ob feierltd) beit

treiben (Btah mit golbener ^uget unb fprad^: „®er SSaftarb

nimmt !ein ©rbe. ®er 33aftarb haxht be§ 95ater§." „SSie

eud) lüftet mit SoÜ, fo t!)ut mit bem STreutofen," fprac^

Dbljin ju ben S^tiefen getnenbet. „3:iJtet ben Krüger, binbet

ben 93öfen. SBir wetiren'S nid^t tüeiter." 3lber ©urtur

fprad^ : „Unb richtet ha^ 9?e(f)t fo ^axt, "üai e§ bem S3aftarb

verbietet ben 35ater, fo richtet e§ auc^ rü'^renb: ,^ein

^inb ift feiner SJlutter ^eb^ünb.' ^ugftiegen bie Slfen

ben lobernben SoÜ, ber 3Sater Derfemte it)n: mof)Ian,

tüir ttjollen i§m S5etterf(^aft freunblid) erfüllen. Sieblid^

tüar ßaufeja, meine 9^iftel, leibig i^r ßo§, ha^ 'ta^ t)err*

Ii(f)e §er§ ber 5IRaib mörberift^ brad^ burd^ Obt)in be^

3lrgen üerberbüdie Söerbung. Qd^ räd^e bie S^liefin, idf)

ne^me ber 9^iftel mid^ an in i^rem @of)ne: nic^t fippe*

to§ fei er."

„2Baf)rIid), tüir tüären/' fiel ha j^orniotr ein, „nod)

bümmer al§ it)r immer in eurem ^ün!el un§ benft, tier^

folgten aU %dnh mir ben liftigen SoÜ. 5lu§ eurem (Srbe

ftie^t it)r ben (Stollen : tt)ot)Ian, mir motten aU 2Baf)Ifot)n

if)n mäi)ten unb if)n füren §um ^^önig. klügeren ^önig,

finbigern %n^xtx, !^ettere§ §aupt nätimen mir nirgenb.

5lfen^eim ächtet, ^f)urfen{)eim tröftet, Sf^iefenreid^ rettet i!)n."

®a riefen laut atte Siiefen gufammen: „Ung fül^re fortan

ber lobernbe Soü. S^iun me^' euc^ in SSalfiatt!"

„S^un mof)t ung in 2Batf)att," rief 2:^or §urürf. „So§

finb mir unb lebig be§ ßügenerlifter^. (Scharf ift gefd^ieben,

ma§ gufammen nic^t fein fott. 3^^ t)affe ha§ §albe!

f^reut eud^ be§ ?5i^eöler§, ber fortan euer ?5ürft! — 5lber

\>a§ (Sine ift atten nun offen — fo l)off' id^ im ^ergen:

greunbfd^aft unb ^nebe üon 5Ifen unb enci) ift emig un*

mögti^! %^'öxi6)t bün!t mandien Z\)ox: unb er mä^nt
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fic^ felber nic^t njeife: bod) ftorer erfanntc ber tf)5ri(^te

Sr^or aU bie SSetfeften 2SaI^aE§ ira^rlic^ bie SSafir^eit:

gtaiTtmen unb glutert fönnen nid)! fünftUc^ treu fi^ öer--

tragen ! Unb trotten fie'§ tpirÜirf), — balb bricht braufenb

ben S3unb, gef)äu|t in ben §er§en, ber J)ei(ige $q§! ©o
laffet ung (eben, tüte \)a§ ^erj e^ er^eifc^t. ^e, ^oHa,

tf)r gelben, mir !ünben euc^ ^ampf^" »^e ^olla, if)r

.J)etben, mir fünben eucf) ^ampf !" ]c^ott e§ mie SBiber^aH

t)on ben ^Riefen herüber.

Db^in aber ^atte ertüogen, ba^ mit Soü al§ ^önig

ber S^iefen bocf) fein f^riebe §u feftigeu jei. Unb aucf) i^n

ü6er!am je^t jene fortrei^enbe ?5reube am ^ampf, bie er

jonft anberen einju^aucfien pflegt.

6cf)on flogen auc^, tjon ben 9^iefen gejcf)Ieubert, (Stangen

unb ©teine herüber. ©läfter, ber (Sturmriefe, !)atte eine

mäcfitige ^anne mit ber SSuräet au^geriffen unb tüarf fie

faufenb gegen Satbur, ber §ur 9fle(f)ten be^ SSaterg ftanb:

mit ©rbftumpen unb ©eftein jmifc^en ben !norrigen SSur«

§eln !am fie geflogen unb traf Salbur^ fc^itbtofe rechte

(Schulter: — benn er ^atte ben (Sc^ilb über ben 35ater

genauen: unfcf)äblic§ fiel ber S3aum üon bem getroffenen

5(rm 5u S3oben. „®ut gebraut ift bie fic^ernbe (Salbe!"

lächelte Ob^in bem Siebling §u, !)otte mit bem Speer au§

unb rief laut: „SSa^r ift ba§ SBort: tuud^tiger aU SBei^*

f)eit ift ber ^eilige §afe. So tüüte benn tüieber, fo tDÜtc

benn tüeiter ha^ freubige geexten, kämpfen in ^üfin^eit

ift götttic^, i^rÖ^ötter! ^er Sieg ift t)erfiegelt! t)erfd^toffen

ha^ S^icffal^enbe ber 5lfen: unfic^er ber Slu^gang: boc^

fidler unb feiig beB §elbentum§ §o!)eit! Stuf benn, t)on

ST^garb^ i^x fdjimmernben Scharen, gotgt eurem ^^ürften!

(S§ fämpft an beg £eile§ Spi|e fein Speer. ?^oIgt i^m,

i^r greubigen, fa^rt in ben geinb!"

Unb oorfpringenb an bie tiorberfte SteKe, rief er:
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iau^jenb bcn (Speer unter bie ^liefen ttjerfenb: ^^Db^in

fjat euc§ aUe\" Unb bem ©ifenriefen 3farngrimr, beffeii

gange 3^üftung t)on armbtden ©tfenrtngen \vax (unb mau
fagte: au($ feine ^nod^en) burcf)Bof)rte ber (Speer (Sd^itb,

5(rm, SSrünne, ^Rippen unb §er§. 33rüllenb [türmte ber

©tarfe.

Unb nun ^ob an ber furditbare 9^a(f)t!antpf, nur ton

bem grellen Std^t bei brennenben 2öalbe§, öou 3:^orl

S5IiJen unb SurturI ßo^e in §ucfenbem (Sd^eine er^eUt.

Sanier all ^a§ ©e^eul ber SRiefen fd^oE 3:i)or§ Sai^en^

Joie er ©teinriefen auf Steinriefen bie §äupter gerfd^Iug:

aber lauter nod) all Z^ox^ Bonner unb Sacfien ber Sd^tac^t*

ruf Db^inl, ber ben Sieg all fidler geiüittert ^atte unb

nun mit rafenber 2öut jeben Söiberftanb öor fid^ nieber*

toarf, rt)ie ber Sturmtüinb öergeblic^ tro|enbe ©icfjen.

Um aJJitternac^t töar bie SBalftatt im ^alböerbrannten

SBatbe leer tjon Sebenbigen: bie ^^iiefen flol^en in Sd^aren

in bie S^orbberge. Unb hinter i^nen ^er jagte bie S5er=

folgung ber 5lfen: Db^in üoran auf bem 2BoI!enro§, toeit

OorgeftrecEt ben bluttriefenben Speer.

XV.

ßoÜ aber toar, feit er aul ber eingeftürjten 95rautf)üttc

in ber ^^unfenfäule aufgefahren, unfii^tbar getoorben.

S)oc^ ujar er ganj na!^e geblieben unb l^atte düe^^ mit

angehört unb angefe"^en. gn ^tommengeftalt toar er, tüie

ber Sranb ben SSalb ergriff, bem (Sii^^orn tiergleid^bar,

öon SSipfcl ju Söipfet gef)üpft unb 1)aitt laufd^enb ^ernieber^

gefpä^t aul gegabeltem 5tftmerl. 5III er Db^inl SSorte
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t)erna!f)ni, tüte biefer axii)VLb, tl^n ju fekelten, ^atte er anfangt

nur bitter gelad^t.

2(ud) ber Sranb fetner ^atle macfite tfim faunt (5d)mer§:

tüentg ^atte er t)on je in 2BaIf)aII gen}eilt: er liebte e^

t)ielnief)r, tief unter 90^ibl)garbl) in @rbl)ö!)Ien ber Serge

ju fjaufen, tüo nientanb feine ©d^tafftätte n)u§te, bi§ er,

ermadjenb, in flammen aufftieg. 2tl§ aber Dbljin aug*

fprad), ha'^ er, ber ^ater, ben (Sof)n öerfto^e auf en)ig,

ba§ SoÜ fein 9fted)t nteljr l^oben foHe an x^m, bo f)atte

ßoü teife aufgeftöl)nt : „§alt ein, SSater! Sc^ liebe bi(^

— üiel nte!)r ot§ ic^ bid^ l^affe — ii^ fann nid)t fein

ol)ne bic^ — n)irf mid) ni(f)t ou^ beinern Seben gu ben

9iiefen." (3o mollte er rufen unb fid^ bem Spater gu

gü^en iroerfen: — fo backte er — : aber ber STrol, ber

3orn äog if)m bie ^e!)Ie §ufamnten: er fonnte nid^t rufen

— er fonnte nur ftö^^nen, un^örbor, in tüitbem 2öel). 2)a§

2Bel) trarb Qau6)^tn ber 9^a^en)ut, al§ er l)örte, tüie bie

S^liefen i'^n feierlich oufnalinten in if)re ©i^pe: „Se|t i)ab'

ic^ feinen Später nte^r §u lieben, fnirfc^te er, nur eine

SJiutter nocf) §u rächen."

Unb al§ er öerna'^m, tüie bie ^liefen il)n gum ^önig

foreii, tüollte er fierabfa^ren t)on bem brennenben Scannen*

n)i:pfe(, auf bem er ficf) im SSinbe ujiegte, unb t)or ber

Sf^iefen (Sd)tac^trei!f)e fäm|)fen gegen bie ©ötter: — benn

SJlut fe^It if)m md)t, ift er bod) Obf)in§ ©o^n — : aber

er tüarf einen S3Iidt auf bie fc^tüeren ungefügen SBaffen

ber S^iefen unb auf bie l^errtidfjen @iege§tüaffen ber 5tfen:

„<Bo ge^t e§ nic^t," gürnte er. „SBartet nur, freunblidie

Settern, batb beffere SBaffen liefert eui^ £ofi."

2)a fa^ er, mie 93Iäfter§, be§ ©turmriefen, furchtbare

3:anne l)armto§ an Salbur niebergtitt: unb grimmigfter

S^eibgorn füllte fogleic^ feine gange @ee(e: „Oi)o," fd)äumte

er, „tüunbenfeft ciaft hu i^n gegaubert, hm leudjtenbeu
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SteBIing, ben e'^ettd^en @of)n, f^rigg^ ©rftüng, be§ §immet*

reicf)e§ ©beierben? Unüerlrunbbar? Sa^ jel)en, ob er

nic^t bocf) töbltd^ ju treffen ift — : unb burd^ i^n — : bu

fetbft." 9^od^ einen 33ttdE tüarf er öom brennenben SBtpfel

f)erab auf bie tobenbe <B6)la^t — bann fu'£)r er in einer

9flau(f)n)oIfe — nad^ oben: nod^ SreibI)abU! flog ha^

§ier fa§ in ber teeren §alle, am §erbfeuer, be0 ÖJatten

gebenfenb unb fiarrenb, S^anna. (S(f)euen @inne§ f)atte fte

niemals, föte anbere Göttinnen, bie ^rieglfa^rt ber 5lfen

auf ber S5?ogenburg Begleitet: unb nun, ba fte Salbur§

jungen (Srben unter bem §er§en trug, ^ielt fie fii^ fd^euer

aU je im §aufe. @ie fa^ am §erbe unb tütrfte in ben

9tanb eine§ tpeii^en, treiben ®etüanbe§, barein juerft be§

^inbe§ ©lieber fOtiten get{f)Iagen inerben, §ierltc^e, rote,

glüdbringenbe 9^unen. ^a§ frfiöne, finnige 51ntlt| beugte

fte emftg auf i^re 5Irbeit: an bem ©ingang ber §alle

brannte in eiferner Dfe ein mäi^tiger ^tenfpan, ber toarf

ein roteg Sid)t auf bie jarten, eblen Süge.

$Iö^Iid^ loberte ber (Span Ijell ftadernb : 9knna blidfte

erfd^roden empor: üor ber @d^rt»elle ber offenen ^I)üre

ftanb Soü. „2Ba§ fudift bu Ijier, Soü?" fragte fte, gleid^

mieber ha^ (S(^tffdf)en bur^ bie ^aOtn ioerfenb. „^er

§err ift nidfit ^ier." — „3d) fuc^e bie grau. Ö^aftrec^t

):)ah^ \ä) in S5albur§ §alle." Unb er trat über bie ©dimeUe

unb leljute ben Speer an einen Pfeiler. (Srrötenb, befc^ämt

fprang bie SSirtin auf. Sie ^atte nur an ben hatten

gebadet unb an ha§ junge Seben feinet ^inbe§. Unb üiel

§reunbfcl)aft mar ni(f)t unter ben §albbrübern: ba^ tüu^te

fie bod^, fomenig fie auf alle§ arfjtete au^er auf 95albur.

^ber, il)rer ^fli^t gemal)nt, ging fie nun ju bem großen

9JliIrf)fa§ in ber ©de ber $alle, fcl)öpfte ^axan§ in ein

barüber Iiängenbeg Ö3aftI)orn unb bot eg SoÜ bar mit bem
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uralten (Spruch : „^rtnfe trauttcf), guter ®aft! %cncx flammt

am {jeitigen §erbe: ruf)e bort, reblic^ raftenb. SSie bem

§aufe, "iia^» bu ^eimfucfift, fo ^eil beinem §au^t." Unb

fie ging §urüd an ben §erb unb §u ifirer 5Ir6eit.

„§ett meinem §aupt!" n)teber:^oIte ber ®aft. (Sie \a^

e§ nii^t, n)ie er ba§ $orn, et)e er e§ n)ieber an ben Pfeiler

{)ing, ftatt §u trin!en, leife in ba§ %ai entteerte, ©r marf

t)on jener @c!e au§ einen langen, Betracfitfamen ^üd auf

bie ünblidfien 3üge: langfam ftrii^ er feinen fcfiönen, flau*

migen S^otbart unb fpro(f) ju ficf) felber: „©ie mu§ jeben

rü!)ren unb erbarmen, ber nicfjt — erbarmungslos geäd^tet

ift, ein auSgeftoBener S3aftarb. 2Jlitcf) giebt fie 2o!i ju

(etfen! (Statt ^euer ober Stut! ©ie ben!t nur on ben

jungen SSurm in il^rem Seibe!" —
Unb er ging je^t an ben §erb unb fe^te ftd) auf beffen

üorfpringenben ©teinranb, mancfimal jpietenb mit ber §anb

in bie {^lammen greifenb, bie bann ^oc^ aufftaderten.

„^u mü{)ft bicf) ha mdi^tig," fagte er in feiner l^ett*

tönenben ©timme, „mit bem ©trang roter Sßotlfäben —
!omm, icf) n^iU fie bir Ratten, ein tebenbiger §afpel: —
bu n}idelft bie SSoIIe bann leidster §um ^näut — : unb

gute Üiunen raun' iä) barüber: benn ic§ ttjei^ eS ja boc§,

hjen ha§ njeid^e ©enjanb halh ummicfetn fott/'

9^anna errötete bis unter bie §aare ber n^ei^en ©tirn

unb beugte ha^ 5lntti^ tief auf ha^ Sinnen.

SoÜ aber, bie 5trme mit bem ©trang ber f^äben aii^»

fpannenb, fprac^ leife, fo oft fie einen ^aben öon feinen

§änben tupfte: nic^t atleS üerftanb fie: aber beuttid^ ben

©d^Iu^: „Stimmer in ^a&jt noc§ bei fd^immernbem ©onnen*

f(i)ein foll fe^n biefer ©of)n traurige 3:!^ränen ber ebetn

(Sttern: nie au(^ fotlen bie ©Itern 5:^ränen trocfnen bem

fommenben ^inbe."

„XaS mar ein guter SSunfct)," fagte 9^anna erfreut.
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„^^ banfe btr." — „ßag ha^\ SSer tüeifi, tDofür er banÜ?

5tber fage, bu Setige: gang ru^ig matteft bu

f)ter ttt ber föonntgen 2Bof)nung, be§ ^rteben§ bid^ freuenb ?

2Ba!f)rItd^: bu tüet^t ntd^t? S)er 33unb tft gebrochen:

frtegerifci^ fäntpfen unten auf Srben 5lfen unb Sf^iefen."

„3c^ ba(f)te e0 tr>o!)t," meinte 9^anna, ru!f)tg tüetter ar*

beitenb. „SDrö^nte bocf) S)onner bt§ herauf in ben ^imntel.

Serneg f^euer fd^len mir §u fc£)immern ton SSranb^garb!),

beiner ^urg. ^oc^ ju tüeit liegt £o!i§ §alle ton i)ier:

nid^t !onnt' ic^'§ erfunben." — „3a, e§ brannte in 33ranb§=

garb^: S5on ©urtur gefenbet flogen Sun!en fo tüeit oon ber

SBalftatt. Sd^ üertie^, ju Ibfc^en, mit Urlaub ton Dbf)in,

im ©efec^te bie ©ötter. 9^un brennt e§ nid^t me^r. ®urft

brängte mid^ ^er — ic^ ban!e — :" er ftanb auf — „id|

eile ttieber jur (Srbe, §u fielfen ben gelben, — meiner

@i|)pe ©efeüien. §ord^! §ord^! 93i§ I)ier l^erauf ^ört

man ^a§ fd^recfliifie ©d^reien, ha§ S^afen ber ^liefen,

©orgft \)n nid^t um ben ©ü^en? nic^t bangt bir um
93albur? Sßagenb mirft fid^, bu mei^t e§, fein 9J^ut in

bie DJlorbfd^Iac^t: 2Be^, ttenn ein initber Üiiefe i!)m ^erriffe

burd^ bie 93rünne bie 93ru[t."

S)a fd^Iug D^anna bie fc^bnen, fanften klugen auf unb

i^x freubig banibarer ^iiä traf toH ben ^^einb. §art mie

er mar — nicf)t trug er ben 33Iid: — er fen!te bie

SBimpern. „ßoü, bu Sieber! Dft Ü)at \ä) bir Unrecfjt,

tergieb mir, bu ÖJuter. 9Zun fe^'' id^ e§ ficfier: aud^ bu

liebft ben Siebling aller (Sbetn, trägft treu if)n im ^ergen.

SSer !önnte aucf) 93albur nid^t lieben ? §öre benn: feuf^er*

Io§ fc^au' idE) x^n f(f)eiben, furdf)tto§ unb fro^, in bie

©c^rei^en ber ©d^Iad^t. ®enn ber SSater ^at l^eute toH

gefeit unb gefeftigt mit fid^ernber ©albe bem Siebling ben

Seib." £o!i nidte ftumm — er ^attt alfo redjt geraten!

D^lanna fu^r freubig fort: „(Sifen unb ©r§ nun merben
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m($t trunbeit, $orn unb ^olj ntd^t l^auen ben gelben,

©tetne ntdjt [togen, nidjt fpi^e ©peere nocE) gefdjtungeue

©djleuber."

®a forfd)te Soft: „gi^ö!)Iid) ben getnben nun beut er

bie S3ruft! ©efd^irmt auc^ fdiä^' tc^ bem 3^ecfen ben ?Rüden?"
— „^xä)t§, n)a§ nötig, öerfäumte ©iegöater." SBilb beinal£)e

rief ber @aft: „Erproben |3räd^tig tüiU ii^ ha§ SBer!, ben

5äf)en gauber! Schaben unb fd^änben fann bir ja fünftig

leinerlei ^unft ben göttlichen (Statten. Sunt 9flu^nte ge*

xeid^t eg bem 5)errlid)en Reiben, bag ftoI§ er befte^t üor

SBürfen ber Söaffen. SSol^Ian benn: x6) toxVi i!)n üer^err*

liefen f)elfen! ©lieb um (5)tieb mitt id) fämttic^ öerfud^en

mit SSaffen gu tüunben. ^e§ la^ft bu ja leidit/' fd)Io§

er jögernb, „tft er aH^untüunbbar!" @r ergriff faft brof)enb

ben Speer unb fc^ien fid) nienben ju tpollen. ®a erl^ob

fid^ 9^anna, fc^ritt auf if)n gu unb ergriff banfenb feine

§anb §um 5lbfd)teb: er entzog fie leife: „(Sinen Ort nur

fc^eue unb fi^one: — ja fc^irme ilin fd)ü|enb in ?5ei)be

mit geinben: ungefäl)rlic^ aber erad^t tc^'^: benn er geigt

§agenb, fliel)enb, bem geinb bod^ nimmer ben Suaden!"

„®en Suaden?" fragte 2oti, ^a§ §aupt auf fie lEjer^»

nieberneigenb : unb er fc^to§ bie 5Iugen, tt)re gierige,

tieige gi^eube ju verbergen. — „2öo ber SSirbel menbet

jmifc^en §oI§ unb $)aupt, blieb eine Sode n)of)I liegen:

benn bleicher blieb l)ier unb l)eller bie §aut, bie ring§

röter gerann öon bem fämigen ©aft. ©prid^, mirft bu

genau bie ©teile bir mer!en?" Soft aber (d^ritt, hen

©peer l)od^ er^ebenb, über bie ©c^ujelle: „©c^arf merf

id^ fie mir. 2)e§ mirft bu getpi^."
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XYI.

ajlittnad^t toar lange vorüber, aU bie fiegreii^en ÖJötter

^eim!e{)rten üon ber SSerfoIgung nac^ Sl^garb^.

SSieber tüar e§ ^t)or, ber Söirte trirtlid^fter, ber bie

©enoffen naä) 3:f)rub^tüang lub, bie te|ten (Stuuben ber

SRaci^t bei bem Siege^bei^er ju öerbringen. ^albur tnarf

einen SSIirf na(^ S3reibl)ablif hinüber: 'üa^ Sic^t im grauen*

gema(^ toax ertofc^en, lange jc^on fd)tief D^anna. @r trat

nun mit ben anbern in Z'i^ox^ §atte ein.

^a\ä) ^atte grau @if, Z^ox§ immer freunblic^e grau,

bie auc§ gegen ungelabene fpäte D^iac^tgäfte ben 9Jlunb ni^t

t)er5ie^t, bie Sän!e reilien laffen, bie S^ifd^e gefteUt, bie

^brner gefüllt: unb balb er^ub fic^ lärmenbe greube.

^u^ Db!)in f^ien fie ^eute efjer al^ fonft §u teilen.

(£r griff in bie (Saiten ber ^arfe, bie S3ragi t)or!f)er gu

einem luftigen ©potttieb auf bie gluckt ber ^tiefen geftimmt:

[ha fiatte eg ge^ei^en: „SBie ^urtig lf)oben unb flin! bie

gü^e, laufenb gute^t, bie langen Sümmel, bie trägen

^^urfen!") unb er fang:

„©u§ tft ber ©ieg ben 2tfenföl^nen

SSBie ber sijJenfc^en mü^OoIIem '>Xfiüt

SlUeä (5rfreulid)en @rfteg a6)V ic^,

©ingen bie ©änger in faujenbe ©aiten:

,©ei bir jetig ber ©ieg, hu ©onnenfot)it!' —
9lber ic^ . . .

—

§ier brad^ er, öerfinfterten 53It(ie^, rafc| ab unb reichte

ha^ @aitenf^iel greir. S3alb üertieg er bie §alle.

93albur folgte x^m na^i) furger SSeile. Unb n)ieber

fa§en SSater unb @oI)n allein miteinanber auf bem göfiren*

^ügel t)or S^f)rub^Jüang.

Unb n)ieber {cf)oU gu iljuen I|?rüber ber Särm be^
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©elage^, bor allen Z^ox^ brö^nenbe, Breite, tief au§ ber

S3ruft fteigenbe Stimme. „|)örft bu/' fragte 53albur,

„ben Sruber! 2öie er §orn auf gorn ert)ebt unb §eit unb

SÜJinne trinft eine^ unb einer nac^ bem anbern? Unb

©elübbe gelobt fünftiger Ztjaknl" — „(Selten fa^ id)

it)n fo fro^. gurc^tbar f)at f)eut' fein Jammer gekauft

unter ben S:f)urfen: unb ^ei§ tnarb in bem brennenben

SBalb, in bem fünfte, fein 2)urft. Unb nun freut er fic^

beiber: be^ (Siegel feiner ßraft unb feinet unenblidien

durfte»! — §arte 5Irbeit f)aben f)eute bie üier SBunfd^*

mäb(f)en, bie ba§ §orn if)m füUen. — Tlix ift: feine ^rt

ift bie gtüdlid)fte üon atten: treu, argtol, ^rmlo^ —
IDie ein ^inb: babei ber .gelb aller Reiben, fro^ be§ @e*

fe(f)t§, glüdli^ im ®enu6 unb — ganj tüie ein ^inb —
aufgel^enb im 5lugenbli(i: fo forglo^ ber ^i^^^i^ft it)ie üer-

geffen be^ SSergangenen. SBie bie 2Belt enbet? — — ob

fie enbet? tüie fie begann? — ob fie begann? — irarum

bo§ (53ef(^el)enbe gef(^iel)t? — wenig mül)et e§ ben 3D^u*

tigen. ^6) tüoEte: id^ tuäre tüie er." — „Unb tüer \üa(i)tt

bann über bie Söelt: tüer l)errfcl)te im gimmel unb über

t)a§ m?" — „SSer ^errfd)t l)eute? 2)oc^ toalirlic^ nicl)t ic^,

bocl) tüirflicl) nic^t Dbl)in, ben juüiel SSertrauen ,5lt[tiater'

nennt. Wt^x U)ei§ ic^ aU anbere: — boc^ üiel gu tüenig!

SD^el)r termag icl) al^ bie meiften: bo^ nic^t aUe^ SSöfe

!ann ic^ verbieten, nidjt aUeg @ute geh)äl)ren. 2Bol)l ben

9Dfienfd)en, bie nic^t ben!en! SSo^l ben ©Ottern, bie ge*

niesen. SBel)e bem ©eift, ber grübeln mu^. — ,2Barum?'

unb ,2öo§u?' — fo !önnte id^ meine beiben SfJaben

nennen, bie unabläffig mit mir flüftern."

„5Sater, mie marb bie Söelt?"

„9^iemanb tneiB e§. 3^^ glaube, aucf) nid^t bie 9?ornen.

^enn fie tüiffen nur toa^ tüarb, ma§ ift, tral mirb. ^ber

mir ift — oft !am mir fc^on unter Zweifeln unb Grübeln
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ein f)ef)re§ 'äf)mn — !aum bermag i(^'§ in SSorte ju

faffen: — mic^ fcEiauert öor @J)rfurcf)t bei bem SSognig,

laut e§ §u jpredien: bie Söelt ift gar nxd)t getüorben.

S)a§ ift tt)o!)I ber @inn ber S^une: ©tu ig." — „3c^ tann

e§ ni(f)t benfen." — „^en!en ic^ aud^ ni(f)t: aber

a^ntn. ^annft bu einen Slugenblid benfen, ba hü§> 9^ot-

iüenbige nicfjt notn)enbig Wärt? 9Mn: nun jief): ba§

@n)ige — öieEeic^t — ift ha§i S^otmenbige, ba§ niemaly

nid^t fein fann." Unb me!)r gu fi^ felber aB gu

beut (So^ne fprerfienb, fu^r er fort: „5lber i^ ^iüeifte

immer auf§ neue! ®enn: tua^ ift ba§ S^ottuenbige? ®a^

@(i)idfal! flüftern n^ir f(f)eu. SBer aber fc^idt e0? Ober

n)ag fd)ic!t ba§ ©c^idfal? '^nx ha§ @ute? Sebe ©tunbe

n)iberlegt ha§. SSarum anä) ha^ S5öfe? SSeil aud) ba§

S3öfe notlnenbig? 2)ie Spornen felber, bie ha tt)ronen

in ben noc^ nie betretenen tiefften §öf)tungen §etg, in

furd^tbaren (Scfiauern euiig einfamer D^Zai^t — : bie Spornen

felber n)äl)len fo nienig mit Dbl)in, tüa§ fie nieben. 5lud^

fie muffen! @ie brelien ben gaben: ni^t, n^ie fie mögen:

nein: — n)ie fie muffen. 3^, n)a§ er n^ebt, ba§ n)ei§

!ein SSeber! — Unb mag mirb einft ha§ (Snbe üon allem?

— Unb Ujie ungleich unb ungereclit »erteilt ift einftmeilen

ha§ So^ ber Söefen: — ber SÖ^enfclien §umal! ^ie SBeiber

n^anbern in bie freublofe §el — : meS^alb würben fie

SSeiber? S£)er mutige Biaxin, ber ben ©tro^tob ftirbt, o^ne

e§ gu iüoUen, be^gleic^en: wie ber ?5eigltng. Unb mer

fd)uf ben Seigen feig! §at er \xä) felber ha^ ^erj gegeben,

ha§ ha erbebt öor bem gaHe be§ §eerl)orn§? — SSille?

föeld^' unn)eifer 2öal)n! Söalbur unb SoÜ, gefteHt bor bie

glei(i)e 2öal)l: muffen jener ^ag Wählen, biefer 9^ad^t.

^en)i§, idf) !ann tl)un, n?ag id§ n^ill. 5lber ic§ tan nur

n)DlIen, n?ag id) tuollen mufe. — ©nbUcf) aber: — aud)

bie ©inljeriar, aud) oUe mir 5lfen — bro^t nic^t aud^
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un§ ber 5:ob?" — „2)er ^ob bro^t un^ allen, tüte f^örtc^ten

Spieren? S)en (Sin'^enar, bie fdfion einmal geftorben? Unb

un§, ben unfterblicfien Ö5öttern?" — „3cf) füf)!'^ an beiner

§anb, bu beBft, mein @of)n." — „2Ba'f)rIic^ nicf)t um mic^ —

:

ni(f)t einmal um 9^anna. — SSat^aU mag beftefien oI)ne

un§ beibe." — „3BaIf)aII o^ne S3atbur! 9^ie mag ic^

e§ fd^auen." „^Tber ha^ m o^ne Dbf)in!" fd)rie 95at=

bur auf. „SSater — SSater — td^ flef)e — fage, ba§ bir

ber S:ob nt(f)t bro^t." Dbfjin §u(fte letfe bie 5Ic^fetn.

— „(5r mug mir bro^en. ^ag f)ei§t: er muß mir möglid^

fein. Offene Slnttoort nie erforfd^t' id^ mit ?5ragen. ®oc^

id^ ta§ einft in Sftunen einen ©d^idfal^fprud^, ber fagte:

,ßo!i lebte unfterbti(i) , lüäre nicE)t Dbf)in§ (Speer. Unb

Dbf)in§ Seben — lebt in 2otV" „®un!elbeutigel n)irre§

SBort!" feufäte $8albur. „Unb bu ^ft ßoü §u ben ^^urfen

getrieben, ben S^iefen gereift!"

„^ic^t id^! @r ]iä) felbft! — Sft Soü fterbli^ unb

lebt £)bf)in§ Seben in ßoü ..." — „SDa§ !ann fieigen:

ber SSater lebt im @of)n." — „5(ber eg !ann auc^ f)ei§en:

ber 5Sater ftirbt burdf) ben @oI)n." — „@o follft auc^ bu

fterben !bnnen!" !(agte 33albur unb umfrfjlang mit beiben

Firmen be§ S5ater§ breite ©d^ultern. „Unb an mic^ f)aft

bu bie @atbe tergeubet! D marum t^ateft bu ba§!"

„SBeil \d) bic^ liebe, mein (So!)n! — ©iebt e§ folc^e

(So^neg Siebe!" fu!)r Db!)in gerüf)rt fort. „Sc^ f)ätte

e§ nidjt geba(f)t. ®er üon ber Cuelle gelöfte tropfe bün!t

ftd£) ein Urquell fo gern, be^ SSaterg üergeffenb. Sä^t^^c^^^^

fef)e id^ an ben SJlüttern al§ an ben Spätem f)angen bie

Knaben. Unb e§ ift n)of)t geredfit. 9Jle^r (Sdjmersen unb

Siebe aU ber 5Sater giebt meift bie SJ^utter bem (So^n.

Unb e§ ift auc^ be§ Knaben erfte Siebe gum — SBeibe.

Unb fo f)ängt aud) ber Sruber, ber htn 9^amen üerbient,

gärtlioier an ber ©dfiioefter al§ fie an i^m. Unb e^ ift
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tüo!)I gereift: benn e§ tft be§ Knaben §tt)ette Siebe jum

SSeibe. 2)te ©c^tDefter aber — e^ brü^t fie bie ©rö^e

be§ Sruberg. ienn bem fünfttgett hatten ftel)t er im

Sichte ..." — ,ßakx, tüie grübelft bu!" — „S^
^abe (S5rünbe, gu grübeln." — „@§ ergreift bid^ (5Jeban!e

nad^ (55eban!e: — in unabfefjbar gezogenem ^eujebe." —
„SBie bie SBelt — ein unabfefibar gebogen @en)ebe!" —
„Unb ^ob tpöre ber äufeerfte @aum?" — „9^un, faffe

birf), Sol^n. 5lud^ SJjenf^en fterben mutöoll." — „^a:

n)eil fie mäfjnen, einft weiter ju leben in SBoIfiall: ober

fetbft in §el bod^ bie liebe Suft be§ 3ltnten§ ju üben.

5tber, n»enn einft bie 90^enfcf)en erfennen, 'i)a^ ewige Sflaä)i

brol)t — benn wenn Db!)in enbet, enbet ba§ OT . .
.
—

"

— „SSer tt)ei§ ba§, mein (So^n?" — „®ann We^e ben

Firmen
!

"

„3a, wenige Werben, fo forg' id^ fef)r, (Solcfel finnenb

ben 9Jint fid^ erfjalten. SBenige ber SJ^änner — unb nun

bie SBeiber, bie weidfien! 5lber mein @o^n: nod) wiffen

wir wenig üon all unfrem (Snbe! Soü mag erliegen —
bodf) 93albur mag bleiben. 35ift bu nicljt unüerwunbbar?"

„9^id^t gan§, mein SSater!" lä^elte S5albur. „Unb Wol^l

mir! Unleiblid^ Wäre ha^' ßeben, — wenn" — „Dbljin

erlag! 9^un lag nur, mein Siebling! — 2Ba§ öerbüftere

id^ beine lielle ^uö^nb mit folc^en Sorgen! 9^od^ tl)ront

mir, gewaltig unb üoller Öiebanfen, ha^ ^anpt auf ben

S^ultern: nocl) leben wir beibe unb wollen be^ Sebeng

weiblid^ un§ wehren. (Sa^ ni^t l^eute bie (Sonne feiigen

Sieg?" Unb fummenb fang er üor fid) l)in: „Sü^ tft

ber Sieg ben 3lfenfö^nen. " — „3d^ l)örte bi^ l)eute

mitten in ber 9JJorbf(f)lad^t fingen ju beinen ftoljen Strei*

d^en — bu l)aft bieg Sieb unter ber Speere Saufen erfonnen.

^Iber bu brad)ft t)orl)in ah . .
—

"

SBieber ernfter fprad^ Dbl)in: „^d) fang 'i>a§ jSelige'
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bann, aU id) \a^, bafe ber ©leg unfer fei — ai§ bie

SBütigen tüteten. 5(ber al§ tüir üon ber SSerfolgung gurüc!

langjam burd^ ben D^ac^tl^tmmet nac^ 5l§garb^ h%^^ —

•

'öa tarn gu bem blüfjenben 93eginn ein ernftel @nbe. 9^id)t

ben anberen tüollte xd) bie Söeife be§ (3cf)luffe§ erfd£)Iie^en,

üerfinfternb i^nen be§ 5efte§ ?5t:eube. Söenige n^erben ber

5lfen ertragen ba^ gange @ei)eininig, bal (Siegüater fudfjt,

finbet er'^ öötlig: bir aber, ben!' ic^, beuten gu bürfen,

tüa§ xii) an 2öeigf)eit attmä^Iid^ gewinne: ha^ Se^te noc^

lang' nid^t glaub' i(f) ergrünbet! 3*^ fi^*^^ itt^"^ fi""6

nod) tüeiter nacf) 2[öa^r!£)eit. ©in ftotje^ @tüc! nur ^öre

mir fjeute: ergrünb' irf) noc^ mit ©rübeln gang 'i)a^ ®e*

f)eimni§, ba^ ic^ fud)e, — bem ©o^n nic^t fei e§ üer*

fagt: ob e^ fc^ritt unb mit ©cfjrecfen üergerrt un^ jeigc

ba§ Söefen ber Söelt, hai (äntfe^en un^ anfaßt, ^er=

gmeiflung un§ gwingt, ober ob fic^ ba§ @nbe t)erfö!)nüd)

fen!t in bie Seelen. §öre nun — —
: ,5(tle^ (Srfreu*

U(f)en @rfte^ erad)t' id)/ fingen bie Sänger in faufenbe

Saiten: ,fei bir feiig ber Sieg, bu SonnenfoI)n!' SIber

\d) a^n' e0: am ©nbeg (Snbe taugt nid^t 3:I)or ber 3:ro^

unb bie Sreue, frommt nitfjt i^reir ha^ gefdjwungene

Sdjttjert, ^ütet nic^t §eimball ben {)of)en §imme(: S3ifroft

birft unb S3atbur erbleicht unb aud^ £)bl)in atmet bann

au§. ... "

„gürc^terlic^ ! ^ater! 9^ur 'oa^ nic^t — nur bu

nid^t!"

„5Iber id^ ac^t' e§ all ertragbar: Sieg ift unb Un*

fieg beg Sd^idfalg Senbung: aber un§ eigen, etoig unä

eigen — nid^t üon Sc^idfat no($ Sdjeufal ju frf)mäf)en,

ju fdjänben — !enn' id) bie ^raft, bie fernig in\)nt, htn

tröftenben Xro^, ber ha^ 2:raurigfte trägt: ber Sieg ift

be§ Sd)ic!fal^ — ©belfinn unfer: unb e§ tro^t bem iobe

ber ^o^finn be^ gelben! 9f?ü^men fid) 9^iefen beä roI)en

T abn, «Sörntt. poctifcfce 'iiitxU. ,-^iv>cit« €cric ^b. TY- j i)
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9tu^meg: ,(5inft atmen fte an^, bie Slfen öon 51§garb^*——

:

SSie l^errlid) tntr §ol£)en f)aBett gel)errf(f)t, tele rüfimUi^

tüir rangen mit Sf^tefen, mir ^edm — : bie§ mar boc^

einmal unfer SSefen nnb SSaÜen: !etne ©ematt mirb ha§

mieber öerminben: fein @(f)idfat jd^afft @ef(^e^ene§ unge*

fcf)ef)en. (So ift emig ha^ (Sble, ba§ einmal gemorben:

benn el mar: nie verneinen ha§> neibifcfie Spornen. @o

fc^Iie^t mein @ejang. fein 3ii^e(n, fein 3an(f)§en: bod§

and) nic^t §age§ SSer^meifetn : ernft ift ha^ (Snbe, bocf)

nid^t büfter. Söenige, xä) meife e§, tröftet ber 3:roft: bod)

tröftet er S:a^fre: nnb für t^eige fe^It ftetg, mag fie ftärfe.

— Unb mer mei^? — SBir erfinnen üieUeidit nocf) SSorte

ber 2Baf)r^eit, bie nod^ triftiger tröften. — ©ie^e, fi^on

finft mübe ber 9JJorgenflern: fcf)irre ha§> fdjimmernbe 9^o§

t)or ben Söagen, allem Sebenbigen IkUid) gu leuchten."

Unb ben @of)n ermntigenb anf bie @cf)ulter flo^'fenb,

fcfiritt er f)inmeg gen ©lab^Ijeim.

„gd§ fa^re gleich, S5ater!" rief S3albur il)m nac^; er

bat ©firnir, ^xtix^ 33oten, ber, Beiben (Spöttern be!)itfli(^,

be0 @onnenmagen§ märtet, nnb if)m gerabe benfelben

^eranfnf)r, nod^ auf fnrje geit ha^ fdjuaubenbe, mit bem

9Sorberf)uf ^odienbe ©onnenro^ gu (galten: benn er eilte

fe^nfud)tbefd^mingten gnfeeg nacf) bem naf)en S3reibl)ablif —

:

i^n verlangte, D^anna §n fe!)en.

Seife, anf ben S^^en, trat ber jart fc^reitenbe ®ott

auf bie (Sd^melle be§ ©cfilafgemac^l. ©cfjon fielen t)on

bem glängenben ©onnenmagen einzelne @tra!}(en hnx6) ba^

offene ^^^nfter : aber ^anna fc^Iummerte nod). 9^ad) tranm=

oerftörter 9^ad)t mar fie erft furj bor ber SDämmerung in

feften ©d^Iaf gefunfen. 93albur fa^, auf ber ©djmeUe

ftelfienb, bei ben tiefen ooHen ^temjügen i^re Sruft unter

ber ßinnenbede fid) gleidjmä^ig erl^eben unb fenfen. @ie

\a^ io friebti(|, fo §otb in if)rem @d){af: er mollte fie
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md^t tüecfett. 92oc^ einen ^lid unb einen Ö^rufe ber §anb

fanbte er ber fc^önen @d}täfertn: bann tüanbte er ftd^,

eitte gu ©ftrntr jurürf, fprang auf ben "^inten offenen

SSagen, nal}m jenem bie SH^^ banfenb au§ ber §anb

unb, tnbem er ha§ 9io6 antrieb unb ber teu(^tenbe SBagen,

überaUl^in (Straljlen jdjief^enb, nun rafdE) emporftieg, fprad^

©albur über bie Söett fegnenb: „Seben unb Siebe unb

labenbeg Sic^t iüünfd^' ic§ unb tt)ir!' tc§ allem, tüa§

atmet!"

?5aft ben gangen 9^eft be§ SSinterS !)ab' ic^ öerbradjt,

bil id) fomeit gebie^ mit biefer (55efd)i(^te.

^enn lanajam gel^t mein ©rfireibiüer! unb f(^tüer.

ga, tüenn man bie 9^of)rfeber l^atten !önnte tüie ©peer*

f(f)aft ober ü^uberftange ! 5(ber bie (2(f)mate in ben Stngern

{)alten mad)t aucf) iianbmübe. Unb fd^on mand^e §er*

hxMt' ic^.

9^un ift ha^ (5i§ offen, feit tnenigen $Räd^ten.

Unb geftern fam \)a§> erfte (Scfiiff in ben Sjorb t)ot

unferem ^et)öft. Unb fie^^e, SSalgarb^r üon §atogatanb

ift eg, ber 35i!ing: unb bract)te mir @ru6 öon bir, mein

lieber (So'fin: unb ha^ e§ bir gut gel^e in ben §alleu

unfereg jungen S5etterg, tüo er ben SBinter al§ (S5aft Der*

brachte. Unb ha^ bu mit fieg^aftem (S(f)U)ert alle feine

böfen 9^a(f)barn gebänbigt Ijaft. Unb ha^ fie bi^ ge-

tüinnen UJottten, inbem fie bir fec^§ Siebentel ton feinem

®ut anboten, menn bu i^nen nur ein ©iebentet lie^eft.

Unb ba§ bu ba ergrimmteft über ben Eintrag fotci^er

(Sc!)ma(^ unb nun erft rec^t grimmig über fie f)erbracf)ft.

Unb ba6 ber ©falbe (Sigf)t)at ein fd)öne§ Sieb gebid^tet

^abt auf bid): ha^ Sieb öom treuen SJ^unttüatt: unb bie§

überall finge, tt)of)in er fomme, in ber Könige gallen.

Unb ha^ bein junger 3!Jlünbe( fd^on fef)r üiel SSaffentüer!

16*
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öeternt ^^Be üon blr unb ^a^ bu l^n bemnäcfift fi^

feI6er f(^ü|eu lajfen !annft: benn faft ganj tüaffenreif

fei er. Unb \o tuürbeft bu benn fdjon batb jurüd!ef)ren

gu beinern atten ^ater, üon bem bu foöiet rebeteft unb

rüfimteft gu beinen greunben. — Slber id^ tüeig nid)t, ob

bu mi(^ noc^ ^ier finbeft, tuenn bu ni^t fe^r, {e§r balb

fömmft.

3c^ fd^lirf) mi(^ allein unb unöermerft l)inau§ ju bem

großen Stein, unter bem feit üieten SSintern meine ^§taug,

beine Ttntkx, fc^täft: unb id) ^aU \^v l)inunter gepftert:

„S:reue Sl^Iaug, i)öre mii^! ^f)orbiörn, unfer U)adrer

©ol)n, gebeil)t! @!atben fingen öon ii)m unb S^^Ie unb

Könige eljren il)n l)oii). §öre e^, 3Wutter, unb freue bic^."

Unb ha ic^ m\6) eri)ob üon ber ßrbe unb nad) bem @e=

t)öfte f)eimging, ba tüar mir, a(§ ^örte i(^ — in ber

itbenbbämmerung fonnte iä) nicf)t Uax fel)en — at^ l^örte

i^ f)inter mir leife dritte: ujar e^ beiner SJlutter ©eele,

bie banfenb mir nadifd^mebte? —
5lber ha^ ^ah' \ä) gut gefeljen, ha^ ber Dbl^in^queU,

ber neben beiner SOMter §ügelftein aug ber ^ieäerbe bri(^t

unb ber ben SSinter über fdiläft, fi^on ganj lebenbig ge*

UJorben ift: nur iDenig @i§ mei)r bulbet er am S^anb.

Unb ha^ §eibe!raut tüirb fetter unb bie S^aufc^beerenbüfc^e

njerben grüner: aucf) bie fünf 3^e^9^^^^sit ^ ^^ß ^^ ^o^

ben ©türmen getracfifen finb, — benn njenig tüädfift gegen

ben Dftfturm empor auf ber gnfel — geigen fdiroettenbe

^ofpen. SJiun n)irb e^ balb 5Sottfrül)ling. Unb ba§ ift

gut — : benn all unfer Serg^eu ift balb gu ^nhe unb

niebrig tnirb ber §aufe üon Seetang. —
§eute ^at mir SSalgarb^r ein Slnliegen üertraut.

@r unb alle feine Segelbrüber finb Reiben. SDenn fie

finb au0 ^alogalanb : ha finb nod^ üiele Jpeiben, meil bie

SSaffen ber beiben Könige, Olaf 3:r^ggüafon unb Olaf
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$aratb§fon, nid^t fo tel^t bort f)inauf reid^ten. Unb tretl

er $eibe, treibt er auc^ nod^ ^rteg§faf)rt.

SDenn ba§ ift (Sf)riftenteuten tucf)t ertaubt. 5tu§genommen:

gegen Reiben. Ta§ gefällt mir aber tüieber gar nii^t on

bem neuern ^önig§* unb 93ifc^of§''Sf)riftenrec^t. ®enn ift

e§ Unre(f|t gegen ©Triften, n)ie ift e§ bann SRec^t gegen

Reiben? Unb tf)örid^t ift e0 aud) georbnet: benn, taud^t

ein Segel auf im gjorbnebet, fo fief)t man e§ i^m nid)t

an, ob e§ Reiben füf)rt ober (5;t)riften. (SoU nun ber

SSiüng, tüenn er e§ müfifam erjagt, bie Seute fahren taffen,

n^enn fie ein ^reu§ fdfjlagen? ®a tDürben mancfie ha^

^reuj fd^tagen lernen, — nur gegen bie SSiünge.

SSatgarb^r atfo ift |)eibe unb bie alten ©ötter fte^en

i'^m märfjtig bei. Unb erjäfitt ber SSiüng, ber nie im

Seben log, ^arte S)inge, n)ie bie ®f)riften!önige üon 9^or*

tüegen bie 9J^änner öon §atogatanb gujingen jum ^reuje.

Unb fiel mir babei alle§ mieber ein, mie e§, nad^ be^

©ro^üaterl Sßorten, and) auf unferer S"f^^ fiergegangen

ttjar, aU bie t^remben juerft !amen, fie ju d^riftnen. ^er

erfte, ber !am, 3:^orüatbr ber SBeitgefat)rene, brad^te einen

@ad)fenbifrf)of ^^ribrefr mit: am offnen Mbing forberten

fie ha^ SSoI! auf, bie ©ötter unferer SSäter §u üerlaffen:

mit got)n fpradEien \)a bie treifeften ©ob^en: „SSie fOtiten

tüir £)bt)in unb 2:t)or öertaffen, bie ©emattigen, bie un§

fo oft ge^otfen in ^ampfnot unb Seenot unb 5:reue fdf)tt)ören

bie(em Srembting tiom 3orbanfIu6, ber nie ein ©d^mert

gefütjrt, mie i^r fetber fagt, ber fid^ nid^t einmal t)elfen

fonnte Oor bem (5(f)mact)t)ot§?" 2)a fd£)tug S:t)ort)atbr ftatt

atter 5tnttt)ort ben ®obt)en tot, ber fo gerebet. 5tber \)a

mußten beibe bie 3nfet räumen.

?5ünfäet)n SBinter fpäter !am \>a Stefnir S:t)orgitlfon,

au§ ber Sippe ber ^jatnefingar ^ier auf ber Snfet. ^er

batte in SDanemarfen ^aufe genommen unb mar SDienft
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mann be§ erften Olaf getüorben. ^er trug t^m auf, un3

ju taufen, mie man ettüa einem ^ienftmann aufträgt, bie

Sären in einem SBalb auszurotten. ^ü!)n tüar ber ^eer«

mann, öermitbert in langer Sf^aubfa!)rt : er fprad^: „33tut

foftet'S biet: — aber mein ^önig tnill'S: — ic^ tf)u'§."

Unb fu!)r hierüber auf unfer (Silanb unb n)enn bie 33auern

fagten, fie iüoCtten nicf)t nad) feinem SBillen tf)un, üer*

brannte er i^re §äufer unb ©ötterbilber unb ^empet unb

riefen bie Seute ^etüalt, fo fprad} er: „2Ba§ Sanbred^t,

n^aS §erbfriebe! mein ^önig n)ill'§."

5)a ma(f)te aber ba§ Stllbing ein ÖJefe^: 2Ber bie

ÖJötter täftert ober berieft, räumt ba§ ©itanb. Unb bie

^lage fotite ber ©ippe be§ greüIerS felBft jufle!)en (ou§=

genommen nur ^ater, @o^n unb 93ruber), weit \)a§ aB
bie ärgfte ©d^mad^ gegen bie eigene ©ippe gelten follte,

bie alten ©ötter ju täftern, tt)ie tüenn einer feinet 33ater0

Gebeine t)erunelf)rt. Unb mu^te ber SBilbe bie 3nfet räumen,

üerftagt tion feiner eigenen (Si:ppe. ©a tnollte fein Si^fel='

mann mefir be§ ^önig§ SöiHen tf)un unb un§ taufen.

9^un UJar aber ein ^riefter ®an!branb, ein (Sac^Smann

au§ Bremen, unftet, faf)rig, wegen ®ewalttf)at ftüd^tig : ber

war ^önig OIaf§ §ofpfaff geworben. 5tber bie ^ird^e ju

äJloftr in §örbt)atanb, bie ber ^önig il^m gab, trug nid^t foüiel,

aU ber ü^^ige ©übmann ju braudjen fid^ gewöhnt tiatte

auf langen, abenteuernben ?5a^rten : SSein Wollte er trinfen

alle ^age zweimal: unb einmal über ben ©urft. Unb weit

baju bie £ird^enäder nid^t genug tieferten, fiet er :ptün*

htxnh, raubenb, fengenb in bie ß)üter feiner S^laifibarn.

2)a ergrimmte ^önig Otaf borf), foweit er fonft ben Pfaffen

nad^fat): unb wollte ben ©adjfen be§ Sanbe§ üerweifen.

5lber ©anfbraub erbot ficf) unter bieten 33itten, er woCCe

S§tanb taufen. SS)a§ gefiet bem ^önig fe^r unb er t>er*

§ie^ i^m bie D^aubbränbe unter fotd^er 93ebingni§.
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Unb tarn nun 2)an!branb gu un§ mit einem ©rärauf-

holh, @ubf)Ieifr 5Irafon, einem S^felmann aug reidjem

§aufe. (Srft berebeten fte @ib()u §allr, einen mächtigen

^obf)en, bie 3:aufe üerfnd^en gu laffen an ein paar alten

Söeibern, an beren Seben unb ®e]nnblf)eit nic^t tiel ge*

legen njar. Unb ba @ibf)n gefefien, ba^ e^ ben eilten

nic^t gefc^abet unb Db^in fie nicEit geftraft ^atte, fprang

er na^ in ben 2:aufbrnnnen. 2Ber aber ficf) nic^t toillig

geigte, ben forberte ber junge, ftarfe ^ub^Ieifr gum S^^ei*

!ampf unb er)d)(ug \o tiele Reiben. SIber norf) üiel ärger

trieb e§ S)an!branb: ber griff ni^t jum offenen ^ampf=

fc^mert, fonbern, o^ne njeitere^, tüo er §eiben(eute o^ne

SBaffen traf, bie i^n früher einmal abgenjiejen, i)ob er

ben Jammer unb fdjlug fie tot. 2)a fprad) ha§ S(IIbing

bie 5lct)t über i^n: er fIo{) §u ^önig Dlaf gurüd unb

fprad^: „^aum jemals toirb biefe Snfel Sf)riftenlanb.''

5lber balb barauf n^arb fie bennod) (5i)riftenlanb : burc^

meinet ©ro^oater^ @prud), mt ic^ fi^on gefdjrieben f)abe,

ber aug Siebe gum Sanbe unb gum ^rieben gefprodien

mar. Unb meil offenbar ber ^immeBgott ütel ftärfer ift

aU alle anberen ©emalten: — fonft märe nidjt ganj

9^orbIanb djriftlid^ gemorben.

2a, fo ftarf ift ber §err (Jf)riftul, ba§ i^m aud) foldie

S)iener ha^ 2Ber! nid^t üerberben fönnen.

5Iber idj moUte ha§ je^t gar nic^t fc^reiben: e§ ift

fedigig Sßinter ^er: id) mottte f^reiben: ma^ ber SSifing

aug unferen 3:agen ergätilt unb üon ^atogatanb. ^a mar

ein Sari §are!r, ber moHte nid)t bie 3:aufe nehmen.

Ä^önig Dlaf griff i^n enbüc^ burd) SSerrat. @r fonnte

ii)n nun töten, ^ber üiel lieber mar il)m, bag ber DJ^ann,

auf beffen 2öort üiele t)örten, ßt)rift mürbe. (£r bot it)m

jmei St)Ifir, OoÜreic^e, guten ©erftenboben. SDer 3arl

jd)mieg. ©r bot if)m brei, üier — enblic^ fünf. SDa marb



248

gart gare!r S^fjrift: unb oerfprad) obenein, feinen 9^arf)bar

unb (S(f)tüager bem ^önig in bie §änbe ju liefern. S)a^

war (St)öinbr ^innrifa: tüof)! f)ab' id^ x^n gelaunt: ein

tapfrer, treuer Tlanxi: tt)ort!arg, aber tjoller Sf^unen —

:

einen Sauberer fc^alten if)n be§f)atb bie Sl^riften. SDen

lub §are!r §u firf): fte njotiten beraten, n^ie bie ©ötter ju

f(^irmen feien gegen DIaf. Unb ber $eibe tarn ju feinem

©d^tüager öoll SSertrauen. ®a gab if)n §are!r gebunben

bem ^önig. ®er rebete if)m ju: erft in Mte, bann in

gorn: ©tjüinbr fagte nur ein 2Sort: „S<i) Utibe bei Db^in."

S)a lie^ ber ^önig i^n au§5ie!)en. Unb lie^ if)m ein

33etfen üoll gtüf)enber ^o^Ieu auf ben S3aui^ ftellen: unb

bot t^m feine iod^ter, faUg er bie ^aufe nöf)me: aber

(Stiüinbr frfjrie ni(f)t, obtooi)! if)m bie Öiebärme brannten:

er fprac^ nur nod^mat: „Srf) bleibe bei Dbf)in." Unb

ftarb.

darauf fing ber ^öntg ben 3art 9iaub!)r üon @obf)et),

einen eifrigen Opferer: er fing i^n, n?eil 9laub!)r feinen

fpeertüunben f^i^eunb nid^t im ©tid^e taffen toottte: benn

^aubtjr t^ättt fid) Ieicf)t retten !önnen, fo rafct) mar er

5U f5u§. Unb bot aud) i^m ber ^önig SSal^I amifc^en

^aufe unb ^önig§tod)ter ober bem Zoh unb ber ß^fjriften*

5i)tle: ha fprac^ Sf^aub^r, obmo!)t er öort)er aUe feine ge*

fangenen Susannen unb feinen greunb ^l^orir ben §irfd^

unter graufamen Dualen f)atte fterben fef)en, meil fie bie

S:aufe gemeigert: ,,^6) milt tjiel lieber mit meinen ^^reunben

in bie §5tte at0 mit bir in ben §tmmel." ®a ä^^ang

ber ^önig eine 9latter, bem garl burd) ben äJiunb in

ben Seib §u !ried)en unb fid) burdjjufreffen big gu bem

l^arten bergen be§ Reiben. SDiefen ^önig ^aben fie, !aum

tpar er breigefjn SRonate tot, ^eilig gefproc^en. —
©0 mirb ^alogatanb be!ef)rt: fomeit bie Seute nid^t

aU ißiünge augfaf)ren unb entmeid^en.
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^te Sf)rtften reben üiel üon benen, bie er(cf)(agen

tüerben, tueit fie ^m Seuten, bie e§ iiic^t motten, burc^

frembe SBaffen ha§ ^reuj aufgtütngen. 5tber öon benen

reben fie fetten, bie unter fdieu^tic^en 3:^aten ber ©t)rifteu*

tönige unb ^riefter fterben, tüeit fie 5:reue t)atten ben atten

©Ottern. —
^ber ic^ n^oUte ja fdjreiben, mag SSatgarbt)rl anliegen

ift. (Sd^on tjor bieten ga^ren, aU noc^ faft unfere gange

gnfet im ^ergen t)eibnifct) toar, t)at er Dbt)in an bem

Duell ^ier oft geopfert : unb jeben SSunfd^ \)at it)m Dbt)in

erfüttt, ben er unter bem Quettopfer gettjünfi^t. ^or gmötf

9^äd^ten nun maren fie mit it)rem 2)rac^en in fc^tüeren

«Sturm gefommen. Unb tnar 'oa^ gmar nur tüenig fd)Iimm

getüefen.

2)enn ber SDrad)e ift feft unb SSatgarbt)r ein guter

©teurer. Unb bie ^affrau — id) meiB e§ — mar it)m

öon ief)er t)oIb. S)a6 nämlict) bie §affrau lebt, — ha^

mei§ xä) gemife.

Unb ba§ mirb auc^ ber SSifd^of nictjt beftreiten.

Unb ha'^ fie nid)t nur fdjabet, mie beg Sifc^ofg ©o^n

fagt, fonbern aud^ f(i)ü|t, ^ab' icf) fetber oft erfat)ren: fo

oft mir ein S3ödtein opferten, marb bie ©ee ftitter.
—

Slber bie §affrau gebeut nur ben SBeUen, nic^t ben

(Si^bergen. Unb al§ bie SSeHen ficf) gelegt — : nad) ftarfem

Dpfer für bie §affrau — fiet)e — \)a !amen öon S^orben

in unabfei^barem ©i^treiben @i§fd)olIen, ©i^fd^eiben, (Si^*

berge gefc^mommen: unb brücften ha^ gute ©c^iff ju*

fammen, ha^ t§ taut ftöt)nte unb ödjjte mie ein SJ^enfd^

in ben ^ran!en be§ (Si^bären. Unb mar !ein §offen

met)r: benn fd)on mar eine 55Ian!e am ©teuer eingebrücft:

unb ®i§ unb Söaffer brang in ben 9^aum mit fe^r ftar!er

(SJematt. SSaIgarbt)r brüctte mit Ie|ter ^raft feinen breiten

©cfiitb in ben üaffenben, fprubetnben ©palt unb flehte,
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ben ^ob t)or 5tugett, ju Dbl^tn unb getoBtc, ftjenn er t!)n

rette au§ ber (St^umarmung, ein §au^to^)fer am £)bf)in§*

quell meinet ®e!)öfte§, tüo er i^^m oft fd^on geopfert '^aht.

Unb fte:^e: — faum toax ha§ ©etübbe gelobt, — um fprang

ber Sötnb nacf) Oft, trieb bie größte (Si§6an! §ur (Seite

unb, frei t)on ^reibeig, in fd^önem blauen gafjrnjaffer

f($n)amm al§balb ha^ gute @cf)iff. Unb eine treibe Wötüt

tie§ fic^ nieber om ^odmafi 9^un tcei^ jeber, ^a^

§t)itmar, Db^in§ SBinbbotin, im 2JJön)en^embe fäf)rt.

9^i(f)t, iüa^rürf), tü'xVi i(^ begmeifeln, ba§ gute ®en)alten

3Sünf(^e getüä^ren: unb oft f)aben fic^ ©elübbe unb Dpfer,

bei bem ÖueUbronn geleiftet, ben)ä'f)rt.

Unb ha§> ift ganj unUja^r, wa§> neuüd^ ber S3ifd^of§=

fo^n fagte, ha^ eg gteid} fei, an föeld^en Stätten man (^e*

bei, ©elübbe, Opfer barbringe: bem fprad^ i<i) entgegen:

„©rächten nic^t au^ bie Sfjriftenpriefter, ha^ ju Sftuma*

bürg ober gar ju gorfala @ebet, ©etübbe, Dpfer me^r

tüirfe al§ anberSmo?"

S)a mu^te er fc^n^eigen.

SBie immer ha§ fei: — erfüllen foll SSalgarbfjr fein

©elübbe.

®o§ ®efe^ tierbietet nur ben ©iiriften ber 3nfe( \)a§

Opfer, nic£)t fremben §eibengäften. Qtoat nid^t S^Ieifr

ber Sifc^of, aber ber S3ifd^of§fo^n hJirb arg fd^elten: bod^

bi§ er t§> erfährt, ift ha^ Opfer längft gebrai^t, ^algarb^r

tüieber unter (Segel unb i(^ tü'iü boc§ fe^en, ob fie mic^

ftrafen !önnen für ha§, mag anbere getf)an. ^enn id^

!)atte mein SBort unb ha§> Sanbred^t : 3^ opfere nid^t mit

unb ge^e gar nid)t gum Opfer.
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xvn.

(SotDte Satbur ^o^ genug am §tmmet emporgefa'^ren

war, um §aralb§ unb grob^ig Qanh überfc^auen ^u fönnen,

blidte er treu beforgt bafjin. Sefriebigt fprarf) er bann:

„@6en l^at ©d^arfauge ©roßauge abgelöfi ©c^arfauge

marfit, ©ro^auge fd^Iäft je^t: gute SSä^ter ftnb beibe."

^ie ©Otter fjatten nämüdE) ntdf)t bergeffen, ha^ nun*

me^r, ha ber SSertrag getöft mar, bte Siieien nid^t^ mef)r

abhielt, bte SJ^enfc^en §u befel^ben. Unb mar ba fef)r gu

beforgen, ba§ fie öor allen gegen §aratb unb §ttbe mürben

muten. S)en ©öttern aber mar ha^ ^eä)t mteber ermac^jen,

bie 3}^enf(^en ju f(^ü|en: unb fo f)atte £)bf)in gteic^ na(^

ber (Sd)Ia(^t mit htn Sftiefen 5lbter unb @ute Sluftrag ge*

geben, jenem, bei ^ag, biefer bei 9^acf)t abmecfifetnb SSac^e

ju Ratten über §aralb^ §at(e in f^i^obljigtanb
,

^orftenb

in einer !^Dl)en (5id)e, bie neben bem §aufe ftanb. 3^a!f)enbe

©efa^r follten fie melben mit fd^riHem (Scfirei, ber bil §u

geimball bringe an bie 3^egenbogenbrüc!e unb rafc^ bie

©Otter jum @d)u|e Ijerbeirufe. ^ie ©ic^e tränfte if)re

fnorrigen SBurjeln in einem Üaren QueH, um be^miHen

mof)I meilanb ein 5I^n — mie ber unfere auf g^tanb —
gerabe i)ier bie ©dpfeiler ber §aKe in bie @rbe gefenft

]§atte. Unter ber ©icfie aber, fo frü^ e§ am 3:ag mar,

ftanb fd^on §aralb unb jimmerte mit eigener §anb, ob*

mof)I er ein ^önig mar, au§ abgeiiauenen elften ber ©ic^e

an einer Söiege.

Sieben if)m fa^ §itbe auf ber um ben (Stamm laufenben

95an!, fa^ i^m gu unb fummte, abmec^fetnb mit if)m, leifen

©efang.

„SBötbe bid^, SSiege," fprac^ §aratb unter ber 3lrbeit,

„merbe, bu meiere, au§ ^eiligem §oI§e ber uralten (Sid^e:
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?5):obl)i frütjer unb ?5rob:f)tl 3Sätern gab beut gabttg ©ctifl

tüittig bie Söiege. Unb e§ üettre ber fluge ^nabe Üiuftig

gejc^irft in ben fc^roaufenben äften ber ©ic^e." §ilbe fiel

ein: „SSeidfjer tüoi)! tüiegt al§ bie tüölbenbe SSiege ben

Knaben ha§ ^nk ber SJlutter, jo mein' ic^." — §aralb

ful^r fort: „(Sd^auMnbe ©c^iffe, rennenbe Stoffe werben

einft iüiegen raul)er ben Ü^eden." — 2)a frf)Ioffen bie beiben

hatten §ufammen fpred^enb: „@ei bann (o ficfier üon gün*

fügen ©öttern üor §arm behütet ber $elb, mie ha ben

Säugling fieberten in geleibter SBiege ängftlid^ bie Altern."

S)a trieb 53atbur ha§> Ü^ofe burc^ ha^ ©olbgeujöl!, ha^

ben SSagen umgab: ber öolle ©trorn be§ (5onnenltc|t§

fiel grü^enb auf ha^ $aar: „@en)ä^rt tx)irb ber SBunfd^/'

rief §aralb freubig. „^ag SSort tpirb ma^r, ba§ bie Sonne

gefegnet!" Unb toa^x toaxh ha^ SBort.

SSiele ftarfe @öf)ne, üiele fi^öne ^öcfiter fpro|ten üon

§aralb unb §ilbe. (Sine @tppe im D^orblanb, in S^taumarüi,

fül^rt nod^ f)eute ben 5If)nenbaum auf §ara(b ^alfbanlfol^n

§urüdE : bie SRegin^er^ : unb beren §auptftamm ift un§ alt

üerfd^tüägert, aber auSgemanbert au§ S^orblanb nac^ 3)cittag:

äuerft §u ben ©ac^gmännern unb je^t tüoi)nen fie auf Sor*

!um, ber S^^iefeninfet. —
SSalbur aber gebadete ujeiterfa^renb ber büftern ^e--

banfen £)bf)in§: mie \)a^ (Scf)ic!]'al über bem SBitten ber

©Otter fte^e, bie (Götter felbft oielleid^t oerge!)en. — Unb

biefe 3)Zenf(f)enfeeIen, bie fo freubig ber §ilfe ber ©ötter

oertrauen! ßitw^ol aber mufete er immer trieber benfen

an ben unlösbaren 3itfömmen!^ang, bie ^erfnüpfung üon

Db^inS mit So!i§ Seben. S)ie§ bunüe ©e^^eimniS lag i!)m

fcfimer auf ber (Seele. Unb fanb er bei attem S^ad^finnen

feinen anbern ®eban!en aU ben: ^ägU^ ber §a§, öer*

berblid) bie geinbfifiaft, bie entbrannt gn^ifcfien beiben —
oerberblic^ Oiettei(i)t aucf) für Ob^in. ^enn S^tejenreid^
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tnar faum ju öernic^ten, o^m ber 9f?ie|en neuge!ornen S^önig

mitäutreffen — unb {)ing nicfit Dbf)in§ an So!i§ (^e]cf)ic!,

ftite umge!e^rt? „5I6er" — fo f(f)Io§ er fein ©innen, —
„fe^' id) aucf) nid^t burc^ \>a^ 5^unfel biefe§ ^^id]aU

\pxn6)t^ — : ®in0 je^ ic^ liax: grauenüotl ift ©rolt

gtüifc^en 3Sater unb @o^n : Ijägücf) in fi(f) felbft, f)ef)tte er

au(^ nic^t anbern §arm. 3(^ mill fe^'n, ob id) nic^t fie

öerfö^ne. $errUc§ ift ^a^ §er§ 2lIIüater§: — ba§ fuc^e

ber (So^n mit aufrii^tiger 9ieue — bann nitrb e§ er*

n)ei(^en. — Unb e§ bringe ber 93ruber ben 35ruber bem

S5ater gurüd! 2Bo mag Soü mof)I tauern? Ob bie ©rbe

i!)n auffog in ben innerften Stbgrunb? —
Tlan rü^mt," lädielte er, „über alle ?Reid^e bli|e

mein ©tief: fo tag mirf) tugen nad) Soü! — 3^r aber,

fc^neUfc^Ujingige ©c^njatben, fd^mirrenbe ©c^mä^er, SSatbur^

bet)enbe 33oten, bie it)r freubig pattert üor meinem ©efä^rt

— tietft mir il^n ^oten."

Unb ni^t tange §atte S3atbur ju fuc^en, Soü gu finben.

©eit er 9'^anna gefprodien, bürftete biefer, Satbur ju treffen,

gn eine§ faufenben ©c^meiffternS ©eftatt tvax er üon S3reib*

^abtifg ©cfiraelte t)inabgefc^offen ouf bie (Srbe. @r !am

an, at^ bie öerfotgten S^tiefen norbmärt^ über 9Jleer geftotien

auf biefeg (Sitanb. Stm %uie be§ ?5euerberg§ tagerten fie

nun. S)a0 noc^ jum ^eit gefrorene SJleer ^tten fie in

(Si§f(f)oIIen 5ertreten unb auf biefen ungefügen ^a^x^euQen

mit i^ren taugen ©taugen fto^enb hm 3Jieerarm burc^*

fteuert: Stäfter ber ©turmriefe, aU ber te^te fa!)renb,

btieg it)nen günftigen ©üboftminb in ben ^üden.

§ier trat Soü ^tö|tic^ unter fie unb fpro (f): „SSerjaget

nic^t, ob it)r au^ je^t auf ha^ äu§erfte @nbe, biefe arme

@(fe ber SBett gemieden oor Übergematt. 3f)r fort mid^

jum £önig: — mit SBorten ni($t njitt irf), — mit Söaffen

euc§ banfen 5^icf)t§ ©effere^ gu bieten t)at ber gü^rer



254

ben greunben a(§ tüürbtgere SBaffen, flärfere benn btc

©tangen unb Steine, bie big^er il}r ^obet, bte geinbe ju

fäHen. (Sdiaut, tnag tc^ fc^immernb {{f)uf, tcag irf) fc^enfe:

feit tüed^felnben SBintern iüirf id^ Sßaffen unb SSefjr. gafet

fie, i^r greunbe — benn euer ift ade^ : Sfiüfte bid), ^tiefen*

reidö." Unb er Bücfte fidE) §ur ©rbe nnb ftri(^ mit bem

ginger über ben ©teinboben l^in, ber ganj bebest njor

öon $:rümmern; bie ber geuerberg fett ga^rljunberten

au§genjorfen.

5Dum|)feg ©rotten unb ^rac^en fd)ott öon unten: bie

@rbe f)3altete fid^ )3lij|Iid), ujo ber geuergott ben ©trid^

mit bem Zeigefinger gejogen, unb in ber §ö^Ie, bie \iä)

nun auftf)at, fallen bie ^tiefen mit freubigem (Staunen

SBaffen, SSaffen o^nt Qabii, au§ (Sr§ unb aug (Sifen fd^im^

mernb gefrfjmiebet: §elme unb §arnif^e, (Scfju^jipen unb

@d^itbe, lange Sangen, fdEiföere <Bd)\vntcx unb I)auenbe

Jammer. (Sie »ergaben il)re SBunben, if)re 9}lübe unb

ftürgten mit tüitbem 3ubel auf bie SBaffen, bie öon ^tn

leife au§ ber (Srbe güngelnben glammen funfelnb beleud^tet

ttjurben.

©toI§ unb befriebigt überfaf) £o!i bie nun neu ©emaff*

neten: „(3t^t je^t, i^r ©uten, eurer Söunben gu iüarten,

burc^ ©d)Iaf euc^ p ftärfen f)ier auf bem (Silanb ober in

ber §eimat. ^q 'i^abt für mid^ no(^ eine SBaffc gu üott*

enben: einen fpi^en (S^eer, ba^ er n)ürbig be» SBerfer^

toerbc — unb be0 gu Sßunbenben." Söoi^Imeinenb marnte

©urtur, ber eine arge SBunbe öon Db^in§ ©ipeer im tone

trug: „^üf)n bift bu, ^onig, ba§ hu attein f)ier auS^arrft.

SBe^, toenn bic^ t)on SBalljall bie (Sieger erfe^en — atte§

ift offen t)or 93albur» S3Iic!! — unb trenn atte bie Slfeu

auf bid) einen, ^infamen fatten, bie oielen geinbe."

Sai^enb bie £o(ien f(f)üttelte ßofi: „2a^ fie fommen,

bie Staren. 'äU 2Sot)nung mir mei^ i^, al§ ebelfteg
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Dbbac^, äünbenbe SujTucfit: feiner noi^ tarn in biefe§

Seifend geuer gefaf)ren: e^ atmet brinnen nur einer: lafe

fefjn, ob bte Sieger mid^ fucfjen in flammenbem geuer.

(äilet, iljr alte, fd)nett gu t)erfcf)tüinben. (Sd^on a^n' id^ im

Often buftige» Lämmern, ein teife^ Sendeten. S3alb bringt

S^albur ben Sag."

3^afd^ gerftreuten fid) bie S^liefen in Klüfte unb $öf)Ien;

bie SBafferriefen tauchten in bie @ee, anbere fd)ifften lieber

auf @i§jc£)olIen feftlanbtüärt§. ®enn je^t fuf)r al§ ber

le^te, hinter i^nen, in if)re ai§ (Seget au^gefpannten SJläntet

blajenb, 9Zorbljant)ebIjr, ber 3^orbfturmrie(e.

Soü aber eiüe in tcenigen (Sprüngen über Sanbgefd^iebe

unb über ben @ru§ be§ mürben ®Ietf(i)erf(f)nee^ öon bem

i^u^e auf ben ©ipfel be§ geuerbergg: t)kx, in beffen 5tt)ei==

gipfliger £uppe, wo unabläffig treuer aufftieg unb tüo bie

(Sinfaljrt in bie 3liefe münbete, f)ier !)atte er feine 2Ber!*

ftätte eingeri(^tet : unb brauchte er ha ha^ geuer nie frifc^

5u fd)üren, nur t)ie(mef)r gu bämpfen, ha^ e§ nic^t allju*

tüilb emporpraffete.

@et)eimuigt)oII ^atte er ^ier tiele ^a^xt gefc^afft: bie

3flaud)tüDtfe, bie tneift über bem ÖJipfel beä Sergej fcf)U)ebt,

l^atte i^n öerijüUt.

Oben angelangt fu'£)r er tad^enb ein: fo tief in ben

<B6)o§> ber @rbe, a(g fic^ über biefer ber S3erg erfjebt: e§

freute i^n, burd) güngeinbe glammen ^u fahren, burd^

quirlenben Cluatm: fein anberer auger if)m fjatte je ge*

atmet in bem glü!^enben 93erg : aber if)m n^arb l^ier h)of)I.

So fagt ein Spruc^: „%int Hebt ber gifc^, £of)e Sofi,

©infamfeit Db!)in." —
W^^baih — eben tnar 53atbur0 Söagen üotl fiditbar

getüorben, emportaudienb über ben Ütänbern üon TOb^*

garb^ — fuljr ßoü ttjieber gu Sage, in ber Sinfen einen

efc^enen Speerfi^'aft, an bem er eine fdE)arfe breiecfige Spifee
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üon i^euerftein befefttgt fiatte: in ber 9^erf)ten trug er

§ammer, SDZei^et unb geile.

(Sr tüax\ einen 93lid auf ben immer ^ö^tx üimmenben

@onnentüagen. 93albur allein ftanb barin: bie 5lfen l)atten

nid)t§ gemerft üon ber nädjtigen SSaffnung ber 9^iefen.

9^ing§ njar atte§ frieblid): ni^t§ regte jic^ an 5l§garbl)§

3:i|oren. „3a, \a," lädielte Sofi in feinen roten 93art, „il)r

taget, il)r tag^^ellen S:apfern: ttiir nächtigen im 9^ebel,

n^ir rollen ^tiefen. £a§ fel)n, ujer ficljrer, beffer beraten,

©c^on oft ^at ber gel)eime 33ef(^lu§ ber rafclien S^lac^t be§

aUguöertrauenben 3:age^ bel)äbige Söei^l^eit überrafd^t. ®er

S:ag fcl)afft: — bie 9^a(f)t öernic^tet: — toa§ gel)t rafd^er

üon ber §anb?

(Sr§ ober (Sifen begeljrft bu?" f^rarfi er ju bem fd^lanfen

SBurffpeerfc^aft in feiner §anb, il)n ftreic^elnb. „@ei

nid)t fo üorne^m! 2öer h)ei§, ob nid)t ^ölunb^r, ber

(S^w^ieb, olleg ©rj unb ©ifen tereibigt l)at, nicl)t ben

(Sol)n §u üerfeljren. ©tärfer ift (Stein al§ (Srj unb aB

(Sifen! ?$euerftein fanb i^ fur(f)tbar gefä^rlic^ : gadig äer«-

reifet er tptlber bie SBunben al^ ©ifen unb (Sr§, er —
mein alter SSetter unb greunb." Unb er fe|te fic§ oben

auf bem ^erg auf ben einen ber beiben gelggipfel unb

l)ämmerte, meißelte unb feilte auf \)a^ emfigfte, bie fc^on

fel)r fdjarfe 8pi|e be§ ©teinel noc^ fc^ärfer, fpijer, bol)*

renber ju arbeiten, gleich fdiarf fc^neibenb auf beiben

Seiten. —
SSätjrenb er fo feilte, !am bie erfte @^tt)albe, öon

S3albur entfenbet, geflogen, fe^te fic^ auf eine gel^ede,

ßoü gegenüber unb molCte anl)eben, i^re 93otfcf)aft gu

glüitfc^ern: aber fie l)atte ben @iftl)au(^ be§ geuerf(i)lunbeg

eingefogen — : tot fiel fie nieber.

£o!i l)ob fie am gittid^ auf unb fd^leuberte fie in ben

lol)enben ©c^lunb Ijinab: „(Stfitüebe, ©c^malbe, gefc^rtjinb
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in bie $5f)tungen §el§. S3eftelle bie Stätte! gtug§ folgt

bein ,£)err ^interljer."

5)a !am bie ätueite (Sc^toalBe geflogen in f)o^em S3ogen:

5Utrauti(f) fe|te fie fid^ auf Sofi^ (2(i)ulter — ba tüar ftc

fieser — unb fang: „gcf) fd^tüirrenbe @cf)tt)albe, ^atbur^

S3otin, bringe öom ©ruber bir @rü^e ber @üte. Wit Qoü
verlangt if)n SBorte §u n)ed^ieln." Soü, rafct) bie ©c^utter

eniporfcfineHenb, öerfdieuc^te bo§ SSögelein: er fprad^,

tüä^renb e§ erfc^rocfen, terfi^üc^tert, fein §aupt um*

flatterte: „Verlangt i^n nacf) Sofi, fage bem ©anften, fo

foH er i^n fuc^en. Mtxnt 2Sof)nung Reifet SSef): (Sinöbe

mein £)hha6), @c^mac^ meine (Sc^tuetle. (So richten ge*

recfite, gütige ©ötter. Qotäd)tü üon Db!)in mag jeber

mic^ morben — : aber id) auc^, ber Srfiter, mag mölfifc^

mid) Kie^^ren. S5erlangt if)n na(^ Soü, fo foll er if)n

fuc^en: — e§ fu(f)te fid) mandier fcfion felber SSerfeijrung."

Unb o'^ne aufgubliden !)ämmerte er tüeiter an ber Spi|e

be§ Speere.

ätngftlicf), ^aftig flog bie Scfitüatbe gurücf ju bem

Sonnenmagen, melbete bie Slntmort unb fügte bei: „©e'f)

ni(f)t §u bem ©raufen! Übel ift fein 5Iuge. SSögtein

üerftefien, auf klugen gu achten." „SSiUft bu micf) marnen,

mingiger SSäcfiter?" lächelte S3albur unb ftie^ in fein

golbenel §ift!)orn. 5l(§balb !am Sürnir im galfen^embe

burd) bie Süfte geflogen unb ftieg in ben SBagen, ber

gerabe für §mei Sen!er Ü^aum t)at. ©albur übergab

if)m bie Bügel unb f(f)o6 rafrf) mie ein Sonneuftrat)! nac^

SSeft=9^orb''2Seft: — Sürnir Uidtt if)m nac§ unb faf) if)n

tauben auf S^^^i^^-

58alb ftanb ©albur neben 2o!i. tiefer, "Oa^ §aupt

niebergebeugt auf feine SIrbeit, f(f)ien be§ 5ln!ömmling§

gar nid)t §u a(f)ten: nur (eife jucfte er ben Speer empor:

— aber gleii^ mieber fc^üff er on bem Stein.

£ a 5 n , <Sdmtl. poetifd)e *ii5erfe. 3>t)cite (Serie 'i<b. IV. J 7
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„Sd) 9t:ü6e bid), 93ruber!" f)ob S3afbur an. „'än^

SSaUjaU fanii man hi6) iüeifen, md)t aug Salburg S9ruft."

— {S)a§ War ein trüber! Dbätuar nur ein ©tiefbrnber!)

— „2)en!e nidjt, ha^ td; bir ban!e." — „3(m ©nbe ber

(£rbe, im SSiufel ber SBelt njeileft bu, SSilbling. Unb
boc^ märe SBalljaU beine npürbige SSoljuung." — „$ier

bin idj ber ©rfte. Sieber §errfd)er in §el a(§ i)örig im

§imme(." — »©öng! 2)u bift Dbl)ing ©oI}n n)ie id^." —
„©a§ eben ift'g! ®u bift S3albur, ,ber 93efte!' S)er

©rfte nad} Dbf)in, fein ©beierbe. 2Ba§ ftjar Soü in

2Bat!)aa!" — „(Sin @ott unter ©Ottern." — „©in ^nec^t

unter ^ned)ten!" rief Soü unb fc^lug l)eftig mit bem

Jammer einen ©teinfplitter ab. „3}lit ^albur berät ber

breitftirnige @ott: gu Q3ülbur beugt er ha§ !f)D^e ^aupt:

mit i^m raunt er 9^unen! Saft tt)ie ein ^^einb erfuhr

Sofi, gulei^t, ma§ jenem launifd) beliebte." — „^^ertrugft

bu fein S^ertrauen ? SSerbienteft bu feinen S)an! ? Dft it;m

entgegen arbeiteteft bu."

£aut Iad)te ha £o!i: „SBie füllte ic^ tr)o!)t tüiffen,

raag fein ioeifer SBiUe? 9^id)t meiner ^reue vertraute

er it)n." — „gm Greife frümmen fid) SSort ung um Söort.

©prid), njiUft bu tüieber moI)nen in 2SaI!)a(I? ^u^ Siebe

gu Soü frag' id) ba§ freunblid)." SDa i)ielt ber ©eäd^tete

inne in feiner Arbeit unb marf ben erften S3(id auf feinen

©aft — : einen bli^enben Blid: „Saut lad^en mu§ £o!i!"

— aber er ladjte ni(^t — „Siebe §u Sofi! 5lngft um
£)bl)in, Sorge Derjefirt bic^. ^ir bangt nid)t um ben

S3ruber: — für ben SSater fürd)teft bu." — „Qd) bange

um beibe." „gür ben Später fürdjte!" rief ber dornige

bro^enb. „©enn n^iffe unb ma:^re ba§ SSort: Sofi erlegt

nur Dbljing %xm. Unb Dbl)in ftirbt in ber @tunbe, ha

Sofi erlag." ^albur erbleidjte: „Obtjin, erliegen!" ftam*

melte er. „Sterben: — ber ©tärffte!" — „@elt, ©olbfopf,
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bir graut? ga, aud^ bte ©btter Derge^en! Unb nctbtoje

Spornen legten Soü, ft(^ erbarmenb be^ S3aftarb», ber

alle§ entbe(}ret, bte§ Si^ort in bte SSiege.'' S3albur er=

Bebte — ©rauen ergriff iljn. (5r inanfte. ©ern "^ätte

er ba§ 2öort al§ eitle ^rof)ung tjerac^tet — : aber un*

nennbare 5Ingft, af)nung§üoUc, gog i!)m bie M)Ie 5U*

fatnmen. ^enn er geba(f)te bey ^njeifel^aften S^unenrätfetg,

ba^ if)nt ber S5ater öertraut: — bie§ f(f)ien ber f(f)rec!ü(f)e

Sc^tüffet. ©r fcf)tt)ieg lange. SO^an !)örte nur 2o!i§ geile

rafpetn an bem g-euerftein. gunfen ftoben üiele, feurige,

fd)Iug er mit bem Jammer barauf.

@onft tüar alle§ öbe, einfam, totenftiltt auf ber ragen*

ben S3erg!uppe. 9h:r mancfimal flog Ijeiger @i](^t ober

ein glüf)cnber Stein au§ bem @cf)(unb unb fiel gifd^enb,

üerlöjdjenb, auf bie (Si^- unb Sdjneefetber ringsum. @onft

alle§ ftitt.

©nblicf) begann ^atbiir: „®reuli(f) ben Q^uten ift ©roll

§n)ifcf)en 55ater unb ©of)n. ®ie @terne üerbüllen i^r

teud^tenbe» 3tntli^ üor foldjem gveüel. — SSieber nac§

S5?a(^all Soü gu laben ift 33a(bur bemü!)t. SBenig, bu

tüei^t e§, tüeigert Ob!)in meiner brünftigen S3itte."

„^ä) meife e§!" anttüortete Soü bitter. —
„®u müfsteft ben ©d^n^ur fdjiüören, Streue gu tragen

ben 5I|en unb Db!)in." Soü prüfte mit bem '^(uge, bann

mit bem f^inger ber linfen ganb bie 8pi^e be§ ©peer§.

yi\(i)t gteic^ flo^ S3fut au§ bem fyinger: — erft aU er

ftörfer bie @pi|e einbrüdte. „9cdc§ nid)t!" fagte er, !opf*

fdjüttetnb, unb griff mieber §ur %iik. 33Qtbur aber fu^r

bringenber fort: „^a§> forberft bu bafür, ^rieben, unüer*

brüd)Ii^en, Db'fiin gu eiben?"

^a fprang ßoü ptö^tid) auf: 'üa^i §anbmer!§äeug fiel

flirrenb §nr Srbe, nur ben Speer f)iett er in ber §anb:

„3^äume mir," rief er, „ba^ Ü^eid^l" — „3Sa§ njitl bie^

17*
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SBort?" — „^äumt mir gutiörberft ben ^axim an ber

rechten 9iet!^e, §u engft an £)b![)in, auf ben Blanfeu Käufen

ber goflenben ©ötter. TOr gebührt, nicf)t Salbur, auf ber

33an! bie erfte ber ©fjren — : iä) bin ber ältere. " D^acf)*

benilicf) fpracf) 33albur üor \iö) i)in, iüie mit fidj felber be=

ratenb: „9^i(f)t leitet tüirb mid) toffen C)b!)in t)om att*

geipo^nten Ort. @r neigt fo gern nal^e ba§ ^of)e §aupl

nng beiben S3rübern, balb ju Z'i)Dx, bem betreuen — bodj

noi^ öfter gu mir." So!i§ §anb pcfte am ©peere:

„Ü^u^mrebe ift bir nicf)t ratfam!" brotjte er leife. Unb er

ri§ fic^ ein §aar au§ bem ^art unb 50g e§, nur tüenig

angeftrafft, an ber ©d)neibe be§ ©peerfteing - : glatt

burdjfdjnitten Ijielt er'§ in §änben. — „Dlun," fprad) er,

liebfofenb mit ber §anb über ha§> töblic^e ^reied ftreid)enb,

„nun nenn' id) bid) nieblid^ unb nü^, bu 9^abel ber

Sf^ornen."

^albur aber i)atte tpeiter gefonnen: „^od^ id) ben!e/'

fuf)r er bebäditig fort, — „üiel um ben ^rieben o|3fert

£)bf)in. — Unb auf X^ov, ben ©etreuen, noc^ Ief)nt feine

£in!e . S5effer, d 93ruber, fänb' id) e^ freilid), bu

trad)teteft tptig nid^t nad) bem erften Orte ber ß'^re, bem

prangenben Pa| ber gaftenben ©ötter, fonbern e^ fud)te

mit (Seinen ber ©o^n htn erften Ort in bem f)eiligen

^erjen be§ 33ater§ ju finben." SBarm, tief, treu mar ber

^(ang biefer SSorte.

S)a tüarf 2o!i überrafd)t einen S3Iid be§ (Staunend,

bann be§ SJ^iBtrauen^ auf ^albur: all er aber beffen

5Iuge marm unb meic^ Ieud)ten fai), ha gudte el fettfam

burd) £o!i» 3üge- ®r gitterte leife: eine munberbare

SSanblung fd)ien il}n an^ufümmen. „SSär' el nod^ mi3g*

lic^, alle§ äu menben?" l)aud)te er leife tior fi(^ l)in. —
^ann fteKte er, mit rafc^ entfd){Dffener ^Bewegung, ben

(Speer tüeit t)on fid) meg an bie S'^t^tt^onb, trat einen
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(Schritt näljer auf Scilbiir ju unb flü[terte mit leifer, an

innerem SSe^ erfticEeuber (Stimme: „SBenig SSi^ motjut in

bir, Sßeifeer, treibt bu noc^ nici^t, ^a]^ mein §aB gegen

ben ©o^en nur — : üerlorene Siebe. — Gljrt micf) Db()in,

giebt er mir ©unft, ^ätt er im ^erjen mict; f)oc^, — fo

mirb Soü i^n lieben, tobernber aU ber blaffe 33atbur,

treuer al§ X^ov — unb ii)m ber äJ^utter Säuren üer^ei^en.

5(ber ber erfte bin ic^ überaß, tüo immer icf) bin — : nie,

gejmungen, ber gmeite: — and) nic^t im ^ergen be§

SSaterB.''

9J^iBbitIigenb, ftaunenb fprad^ S5albur: „Soü, Siebe ift

frei. SSaä §mänge Cbf)in mit S);üar\Q?" ^a trat SoÜ
gan^ bicf)t an i^n ^eran unb, nacf)bem er fid) f(f)eu, auc^

biefer Ginfamfeit miBtrauenb, umgefefien, lifpelte er teife

in fein O^r: „3auber!"

©mpört trat 33albur einen Sdjritt gurüd: aber SoÜ
in bem ^ei^en ©rang feinet ^er^en^ üerftanb bie§ nic^t

— er folgte if)m eifrig nad^ unb flüfterte tüeiter: — „©ie^

^er" — unb f)aflig, mit gitternber §anb, f)oIte er au§

feinem S5ruftla| ein fteinel 33ü(^§(^en üon rotem, gefjo^I*

tem (Stein — : „©emürj unb SSur^eln !o(^te ic^ Üinftlid^:

— nein — nein! ^ange nic^t um fein Seben! — feine

Siebe begetir' ic^ f)eiBer all bie f^ftimme bie Suft. (Seinen

^ob nur, tüeil er Siebe oerfagt. — SBofilan, ermafjre ha^

Sßort, ha]^ bu Sofi liebeft. — ^Itte ^benb beutft bu ben

S3ed^er gefüllt bem 5Sater — : montan — träufle if)m f)eut'

3Ibenb biefe tropfen in ben ^ran!, üfpte bagu ,So!i' —
unb SoÜ ift fein Siebting!"

3Iber untDitCig ri^ S3atbur if)m ha^ (Sefäg au§ ber

§anb unb fcf)teuberte e§ auf ben ^^eBboben, hai e» 5er*

fprang: ftatt ^Tropfen fprüf)ten gunfen ^eraul.

„9^iemal§, bu ?ceibing!" rief er entrüftet. „SDurd^ Sauber



262

Iic^iDincien ba^ IieUigfte ^er^? Siebe erliften? ©cfjänbltc^

uub idjeu^Iid)!" —
£o!i roar öor 3^^^!^ ^^^6 getüorben — ba§ ift ha§ ge*

fö^rlidjfte S^icljßi^ ^^^ Qoxn^. „$ab' tc^ bicf), §eud)Ier?"

fdirie er. „S)tr bangt nid)t um ben 33ruber — and) für

ben Sater nidjt fürdjteft bu: — nur f)errfd)en tüiUft bu in

bergen unb ^aUenl" — Unb er trat weit gurürf an ben

§el0. „ßüfternber ßiignerl" ertüiberte 53a(bur. „SJJiebrigen

9?eib nur aljnft bu in anbern, tueil er felb[t bic^ tergeljrt.

3:f)ürid}t traute idj beinen 2)ro!)ungcn, falfd)e ?5urdjt um ben

SSater befiel mid). 2öie !ann, \va^ fo flein, an fo 9^agen*

be^ reidien! Unb ift'^ hoä) unbentbar, 'üa^ ©ötter t)er=

ge^en! ©n)ig ift Dbljin! Unfterblid^ finb tt:)ir alle, ftiir

5lfen'/' — „(5)lüc! gu bem (Glauben! — — - S3enbe

bid; tüeftlic^ — : bort min!t bir ein SSeib. 2fi'^ ^icf)t

S^anna, bie nal)t?'' Uub S3albur n^anbte fid) Ujcftipärtg,

ßoü ben Üiüden fe'^renb. SSirllid^ falj er ton bort auf

einer Söolfe 9?anna in (Sile Ijeranfliegen, bie 5lrme er*

l)ebenb mit äugftlidjfter ©eberbe.

©§ föar fein le^ter ^lid — big auf einen. —
S)enn el)e er fic^ maubte, lüarf iljui ßoü ben Speer

fo ftar! in ben 9Zaden, ba§ bie ©pi|e üorn an ber ^eljle

lierausbrang.

Sautlo§ fiel er auf ha^ 5lntli| nieber. —
„©laubft bu'§ jei^t, ba§ auc^ @i3tter fterben? S)a liegt

bor erfte."

Unb blilfd^nell ful)r Soü in ben t^euerbcrg ^inab.

§od) auf fdyiug flammenb barau§ bie Solje.

aber S3albur tDax noc^ nid)t tot: nur auf ben Zoh

getroffen.

9^anna l)atte ben Speer fliegen, ben ©atten fallen

fe^n.

Wit einem grellen Sd^rei n^arf fie fid) nad) oormärtS
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t)on ber S}ol!e Ijerab auf ben Serg: — it)re ^änhc be*

rütirteii nod; 53alburg .Jpaupt — : il)r flutenbci^ ^aax flog

ii)m über beu 3tacfeu.

^ber fie luui- tot Uub tot mit itjr luar SÖoIbur^

Gibe.

xvm.

§art {)inter itjr mar .fieimbalt auf einer 5lt)eiteu 2SoI!e

t)erangefd)U)ebt. S(uc^ er Ijatte uocf) in ber Suft alle^ mit

augefeljen. S^^i^/ ^^ er neben ben beiben ©atten jur @rbe

fprang, lätjmte iljn (Sntfe^en einen ^(ugenblicf. Xann aber

Je^te er fein ^orn an ben DJ^unb unb blie§ breimal ben

9}Zürbruf, fo furdjtbar ftarf, fo grauen£)aft, ha^ bie ©rbe

in it)ren ©runbfeften fd)ütterte unb ha^ §orn bei bem

britten <Sto^ geHenb jerfprang. Unb al^balb !amen üon

aUen (Seiten bie ©ijtter unb bie (Göttinnen geflogen, ooEer

gurc^t unb 8d)reden. S^^^\^ I)atten alte nad) ber 9^egen*

bogenbrücfe geblidt, iüäl)nenb, fie fei öon ben Sftiefen über*

rafd)t unb ^eimball, ber fterbenbe 2öüd)ter, ermorbet: aber

fie faljen bie Srüde ungefäljrbet unb i^ro an .J)eimbaU5

©teße SSac^c Ijaltenb. 9Zur Dbl)in Ijatte gleid) erfannt,

Don tooljer ber (B6)a\l gebrungen war: er blieg, auf ber

(Sc^meHe feiner .g)ülle ©laböt)eim ftel)enb, — ^ii^i^i^ft^*

runen ^atte er eben auf il)r lofenb geworfen! — 'i)a^ 65e*

wöl!, bag, auiö bem geuerberg auffteigenb, unfer ©ilanb

tjer^üllt l)atte, l)intt)eg: unb fofort fal) er unb balb fal)en

alle anbern <3albur unb Dknna wie tot auf bem ©ipfel

bes 53erge» liegen. —
@d)nelt, Wie nur ©ebanfen fliegen unb ©ötter, waren

fie alle gur ©teile. 9^ur gro blieb auf feiner SSadjt. Unb
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tüirb nun mancher f^'agen, tuie haSf gefommen tvax, ha^

Lianna gerabe je^t Ijieiijer eilte. SDas iuar aber \o ge*

tommen.

Salb nadibem £o!i fie terloffen, — fie l^atte feinen

©c^eibeblict gefefjen — \vax i^x xa\&), wit ©etnöt! tior bem

SSinbe gie^t, S^^^^fel in bie Seele gebogen, ob fie tüol)I*

getf)an, be§ ©atten @eljeimni§ §n tierraten. ?$reili(^: fie

tüaren trüber. Unb 9canna n)u^te üon feiner g'einbjdjaft

5tüifd;en beiben. 5l6er boc^ tarn il)r nodjmat i3or bem (Sin*

f(f)Iafen S^^^f*^^/ beinaf)e 9^eue. ©erne Ijättt fie tüenigften§

Salbur atteg gefagt.

Slber biefer tuar bie 9Zad)t nii^t nad^ §aufe gefommen

an^ ber S^erfolgung ber üiiefen. 3n ber ^lad)t famen it)r

böfe 3:räume: fie faf) Salbur rüc!Iing§ öom (Speere bnri^-

hotjxt: Soü ftanb babei unb lachte. Slcit einem SSeI)efd;rei

fuf)r fie auS: S^raum unb Sdjiaf empor: fie griff nad) bem

Soger an il)rer Seite: e§ mar leer. Stunbenlang lag fie

nun tvafi). @rft gegen 9}brgen fan! bie (Srfdjijpfte in

tiefften Sd)(af. So ^atte fie ©albur gefunben: er ^attt

fie nid)t meden motten. ^I§ fie nad^ feinem S(^eiben er=

mad)te, fiel i^x bie S(ngft beg 3^raume§ mieber fdimer auf^

|)er5. §aftig fprang fie üon bem ßager: e^ mar fetter

2:ag: fie mu|te, 33albur mar fd^on mit bem Sonnenmagen

aufgebrochen. S^on Slngft gefd)eud)t mie ein 3^el) eilte fie

au§ Sreibf)abli! nad) ber S^egenbogenbrüde. §eimbatt

fidjrte fie auf t^r 33itten auf ber Srüde fdjmiubeIljof)e SSöI*

bung, oon mo man meitl)in §immel unb (£rbe überfief)t.

S3alb erfd)aute fie in bem Sonnenmagen an itjre^ hatten

Stette Sfirnir. Slngftoott fpä^te fie um(}er. 2)a \a^ fie

Salbur auf bem fyeuerberg S^Ianbg mit Soli ß^^^P^ticlj

taufi^en.

d)lit fteigenber g-urd^t ri^ fie §eimbatt, biefem unter*

meg§ if)re Sorge Dertrauenb, mit fic^ fort gen ^§(anb.
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§ei§ crfd^ra! bcr ®ötterlt)ä(^ter: iDußtc er bocf), tüa§

?'?Qnna nti^t tmiBte, ba^ Sofi über 9kc^t, geächtet, ber

D^iefen ©aupt, ber (Sötter ?5einb getüorben tt)ar. ^aum
!onnte ber rafrfie, ftar!e ©ott, nac^bem er 5i^o, ben er am
(Sbgang ber 93rü(fe traf, gebeten, if)n abgutofen, bem

Süige bei SSeibeS folgen, n^elcfiel bte (Sorge ber Seele

ba^tnri§. 80 famen fie betbe gerabe rec^t, ben (Speer*

tüurf So!i§ §u fet)en, niifit me()r red^t, i^n ju fiemmen. —
^(§ nun faft atte (Spötter unb ®i3ttinnen, tion bem

furcf)tbaren Stufen §eimball§ aufgefc^redt unb f)erbeige^ott,

um bie tote Lianna unb ben tieftüunben S3atbur üerfam*

melt ftanben, n)oIIten ficE) alle jugleii^ fier^ubrängen, §u

l^elfen. Dbf)in aber, aKe äurüatüeifenb, tüinfte Sngg:

„^u ^aft i^n geboren — hu ^aft ha§i nädjfte Sted^t:

fjilf mir."

Sangfain, tetfe mit fi^onenber §anb, mie man ein

!ran!e§ £inb auf ben Firmen inenbet, t)ob ber mächtige

©Ott 33albur üom ©oben empor unb legte i^n, haS' ^ntül

üon 9^anna abgetüenbet, mit bem blaffen §aupt auf ben

Scf)o6 ber SO^utter, bie meinenb, aber mort(o§, auf ben

f)arten ^^elfeu ficf) niebertieB-

53albur oermocf)te ni(f)t, bie ^ugen §u öffnen: „^u
bift e§, SSater," ^auc^te er teife, „ic^ f)örte beine Stimme.

Unb ba§ an meiner SBange, ha§ ift beine .^anb, liebe

SDMter — ic^ !enne fie — : S^anna aber ift mot)! tot:

— fonft !)ie(te fie meine §anb. 2;er 3d)rei, ben ic^ ter^

naf)m, — e§ föar il}r 3:obelruf um 93a(bur."

Sitte ©Otter unb ©öttinnen meinten. Cbtjin ftü^te fid)

mit atter SJcacfit auf feinen Speer. ®r bebte öor Sc^mer^,

fo baB auc^ ber Speer bebte. „(2x tamx boc^ nicf)t ft er ben?"

fragte teife 3^^or, ifjn am Strme jupfenb: „fein ©ott ftirbt."

„3:ot tiegt 9^anna bie©öttin!" fpracl; Obtjin. „Unb um
^3alburl 5tugen tagern biefetben Sct)atten, mie auf ^ugen
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ber 3J?enf(^en, 16et)or fle fterBen." Urtb er Beugte fic^ tüteber

üüer bert SSunben, legte i{)m bie §anb auf§ >g)er§ — ha

ftodte ber ©cfimerj augeuBücflid) — unb ja^ fd)arf nac§

ber SBunbe. „SBenn er fterben !ann, mu§ er fterBen,"

fagte er (eife ju 3:!^or. „5I6er er imrb tt)of)t noc^ leben,

fo lang ber (Speer in ber SBunbe ftedEt." „S5ater," rief

'^f)ox, ben §ammer er'^ebenb, „mir ntüffen i^n rächen."

— „^a§ tDolIen lt)ir. ^eimbaU, fannft bu befrf)tDören,

tt)er biefen @peer geworfen, ber SofiS §au§mar!e trägt?"

„55ei beinern ^eiligen Raupte/' fprad) §eimball: „ßoü

tüarf ben (Speer." „SBo^in Jüi(^ er?" frug ^^or fic^

aufridjtenb. — „§kx !)ina6! Sn ben ?5euerf(f)tunb ift er

gefaf)ren." „®a!)in !ann niemanb i!)m folgen," fpraif)

35ragi.

„^ein 5ltmenber trüge bie ®Iut," fprai^ 3:^r.

„Unb — f(i)Uminer — ben giftigen Oualm," tDarnte

Sreir. DbMn tüarf einen ^iid auf Z^ox: „^ä) fa'fjre

f)inab," fprad^ er, „33albur 5U rächen." „Unb id) folge

bem S5ater," rief Z^ox. ©ntfe^en fagte aEe Ö^ötter unb

©öttinnen: „Sott i(f) fieute ^wd 95rüber unb ben SSater

t)erUeren?" !tngte (^reia, bie Qaxtt. Sngg aber fpracf),

'i)a^ 39(ut, bag langfam au§ Salbur^ SBunbe ficferte, mit

tijrem tüeic^en gotbnen §aar ^etmnenb: „Sanfte, STod^ter:

beffer üerberben alle brei, al§ ha^ 93albur liege unge^

rädjt." — „£omm benn, 3:^or, mein Sofju! 'fiinunter!

auf Seben unb S:ob!"

Sc5 backte ni(^t, ha^ außer mir mein ©el^öft nod^

SJ^änner berge, bie fo treu ber atten (Götter gebenfen!

5luf bem fdjmalen SSiüugbrac^en muß 9^oum gefpart

merben: iüeuig, faft gar !ciu Opfergerät ^at 35algarbf)r

an ^orb. 2öir forgten, tüie er ba^ Opfer au^rid^ten foUe,
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of)ne S5Iut!effet unb SD^tfd^früge mit ben Dpferrunen. ^a
tütnfte mir ^nut, mein .^nec^t, ber un§ beraten gef)ört,

unb flüfterte. „ßieber §err, nicijt forge um baä Opfer*

gerät! 5(I§ be» S3ifc§of§ Qothot erging, alle§ Dpfer.^eug

auSgutiefern, um e§ §u gerfcfilagen unb einjufcfimelgen, —
^a f)abe id} beinen 53efef)t nidit gang erfüllt. 2)ir miber*

ftrebte e§, bie ©ifialen, barau§ bein Spater oft gefpenbet,

felbft auSgu^änbigen. SDcir trugft bu e» auf! 5(ber \d),

oh^tvax nur ^f)or ber .^nerf)te ®ott, ni(f)t Db'^in, f)abe

borf) tüie 3:f)or» fo Obf)ing unb Sngg§ Dpfergerät, ba§

Ifjeigt: ha^ befte, ba§ bein $ßater beim G)rDJ30pfer brandete,

geborgen am Qkftab in ber ^(ippen^ötjte, bie nur bu

!ennft, bein @ol)n unb iä).

3rf) f)oIe fie: mit j;aud)äenbem ^ergen, ba^ fte noc^

einmal binnen bürfen ben alten (Spöttern." — ^d) !f)ab'

if)n geftraft, ineit er unge^orfam geiüefen njar: ic^ üerbot

i^m 9}ättag ben ©ped 5lber icf) ^ab' if)m gelohnt, ha^

er an ben Ö^öttern f)ing unb an meinem SSater: id^ gab

x^m mein eignet §orn öoll 5Iet gu trinfen. —
— SDay @(^neef)u{)n ftreicf)t immer ^ö^er bie ©letfc^er

fjinauf. (So mirb el nun balb ftärfer unb ftärfer tauen

in ber 3'Zieberung.

XIX.

©tar! fc^irmte unb lüefirte fid) ber geuerfönig in feiner

geuerburg.

©otüie bie beiben 9^äcf)er burc^ htn trid)tergteic^en Sin*

gang abtnärtg glitten, fdjüig i^nen entgegen gelber SDampf

t)on eitel ©c^tuefet, beffen ®unft fie faft betäubte, ©ie

ilielten ben 5Item an — unb brangen ujeiter. 9^un um*
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gab fie fiuflerfte S^od^t: jeber (Sdieirt ton Sidjt qu§ bcr

Dbertnelt tnar Ijtnter ifjnen erlojdjen. @ie tafteten im

S)unMn, reglet, ratlos, ©nblidj griff Ob^in in einen

Spült, eine fd)male %tUxit^e, faum breit genug, if)n feit*

lingg burd)5u(affen.

^t§ and) 3:^or — mit 93Zü^e — fid) Ijinbnrdjge^inängt,

gifc^te i^nen fiebf)eiBe» SSaffer t)on unten !)er entgegen,

iüie e§ ber ^erg oft and) au§ feiner @ipfelf)öt)te mirft:

l)at hod) fold) ©iebiüoffer unb Grbfener gugleid) üor n)e*

nigen S}ienfd)enaltern ben §of gu ©tjnffogar gerftört. ^nU

gegen bem iieißen ©trat)l ftiegen fie abn)ärt§, oft au^glei*

tenb auf ben glatlen, naffen %el§);)latim: abn^ärt», immer

tiefer, baf)in, wo ein bünner, aber Ijeller Sid)tftreif je^t fie todte.

Sie fd)ritten bem ©lang entgegen, ber in ber gerne aug*

\af) n)ie ein einziger ©tern öon finftrem Siac^tgelDöI! um=

ra^mt. (Sd)on beforgte Dbijin, e§ fei ha§> S:age§tid)t, ber

^erg Ijier burdjboljrt unb £o!i in§ ?^reie entn)ifd^t. 5Iber

al§> fie nät}er famen — bumpfe» 9taufd)en unterirbifd)er

SSaffer braufte tief unter if)ren ^^üfeen, — erfannten fie:

e§ lüar nid)t ha^ ^ageglid)t, fonbern üiel röter.

@§ tuar aber eitel %tnex: eg füllte ben ß3runb!effe(

be§ ^^erge^: So!i§ le^te ^iif^ii^t- Ö^^ breiten (Strömen

mogenb, balb in (5?arben fic^ Ijod) aufbäumenb, balb in

immer !^öt}er fteigenben gotoineUen emporlobernb, balb

lüie eine Sranbung emporfpri^enb pffige ©tuttropfen —
benn oiel ©ifen fd)mamm ha, n)ei§glü^enb gefdimolgen,

— flutete hü^ geuer praffetnb, fladernb, fieben 9}hnng^

längen tief. Unb tüie ber 2adj§> htn S^afferfall ^inab

unb f)inauf fdinalgenb fi(^ fdjneEt unb fic^ im Sprung

überfd)(ägt in niDljUger Suft am SSaffer, mie bie Sadimötne

im h'eifenben ginge jandj^t t)or tnoljliger Suft an ber

atmenben Suft, fo tummelte fid), fpringenb unb

fdjinimmenb, balb fierau^Ijüpfenb , balb tauc^enb in ben
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ttefften (Srunb, mit tDo'Eitiger Suft am ^euer Soü. (So*

tüie feiner 3:f)or an]'icf)tig waxh, fiitjr er auf iljit lol, i()n

§u greifen.

^Iber Soü irarf il]m mit ber §anb eine ^euerföelle

in§ ©efid^t, ha^ ^£)org lüattenber 33art, ja bie SBimpern

t'^m üerfengt inurben: geblenbet md) ber Donnerer ^nxM,

auffc^reienb üor 2But unb 333ef).

„§a1:)a/' Ia(f)te Sofi, fid) üBerf(i)tagenb im Seuer, „tüie

munbet, Srüberlein, Soü» SSiUfommtrun!? ^a, 93ruber=

liebe ift ni(f)t fo f)eiB tüie S^uer! 9Sa§ tft f)ei^er tüie

treuer?" „SSatertiebe unb ^^aterjorn!" rief Dbf)in mit

furcf)tbarer (Stimme, ha^ ber f)of)Ie 93erg erbröf)nte. @r

Ite6 ben (Speer fallen unb fprang mitten in bie ©tut:

mit beiben §änben griff er Soü. tiefer tüanb ftcf) tüie

ein ^al in feinen Rauften : aber ber Ü^ädjer ließ nicfit to§

:

er brüdte if)m bie ^e^te gufammen, ha% Soü ber 5ltem

ftodte — ha ftodte auc^ fofort beg i^euer» 5Item: — e^

erlofdj plö|li(f).

Dbf)in aber fd^teppte, ben @peer mit ber Sinfen tüieber

aufraffenb, ben faft Grftidten an ben näi^ften (Spalt, bi§

5U tüelcf)em Z^ov jurüdgetüicfjeu tüar. §ier ergriff ber

S)onnergott ben (Befangenen: „Qä) tüerbe if)n Ijalien,"

fpracf) er: „bur(f)bof)re i!)n mit bem Speere." „??ein,"

ertüiberte Dbf)in : „@ericf)t, nic^t SJ^orb ! (Sr mufe hinauf!"

Unb ben !aum nocf) 93iberftrebenben gogen nun unb trugen

an Rauben unb SüB^n gefaßt bie beiben ©tar!en auf*

tüärt§, ben SSeg, ben fte gefommen.

9^ur einmat nod^ rüttelte Soü furcfitbar an ben t)ier

Rauften, bie i'f)n fiielten: aU er, burc^ ben 3rrid)ter be»

(Eingangs auf bie Cberraelt emporgef)oben, ^o(bur liegen

^ai). ®a f)ätte er faft fic^ toSgeriffen. SIber mit einem

(Schrei ber SSut ftür^ten nun ade (Götter, ha fie ben

S[?^örber erbüdten, auf il)n gu: mit ber ^oppeteifenfette,
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Me geimbaH int (SJürtel trug, 51§garb!^§ 3:^üre tion innen

ju fperren, njarb er an §änben unb Sü^en gefeffelt, fo

ha^ er !aum einen (S(i)ritt fdjreiten fonnte. @o gerrten

bie 5Ifen i!)n öor Salbur^ bleicijeg ^nt(i|.

Ob^in mar fdion t)orf)er bon bem d^ebunbenen :^inlüeg*

geeilt ju bem ^Totmunben unb '^atte beffen §aupt fanft

^ö^er gelegt, ©oluie So!i§ ^Itrf auf bie SSunbe fiel,

f(f)o§ ba§ 33tut in Strömen l)erau§. „^a§ 33Iutgeri(^t,

ba§ ^a!)rgeric^t!" riefen alle Ö5ötter unb ßJöttinnen.

„9^id)t ift mel)r mein 361^9^^^ i^ot/' f^jrad) .gieimball
:
„ha^

9}lorbBtut felbft l)at gezeugt." „@§ ^at fic^ gan§ umfouft

bemul)t," Ia(^te £o!i. „keinerlei 3eugni§ bebarfg bei ge*

ftönbigem SlJlunb. ^ä) 'tjah^^ getl^an, id) tljät'§ nodjmal:

unb reben n:)irb man öon biefer S:l}at fo lang . . .

—

"

„(So lang %xet)d öerfludjt n)irb," fiel Db!)in ein. — „®e==

rei{)t 5um ©ericfit, ju tagen im S)ing finb bie Ö^ötter ge*

famt. ^l)x !t)aBt gefeiten unb geijört: er ift fd)ulbig: metc^

Urteil finbet i^v bem SJZörber?" „2)en ^ob!" riefen alte

@5tter jugleiii).

„^a§ Urteil ift gefunben — er felber n)irb'§ nic^t

fdielten. SSagft bu'§ ä" fd^elten?" Soü judle bie Sld^feln.

„^^ut rtiie il)r mügt : tüie ic^ getl)an." — „S^ l)abe fie

beibe gezeugt, h^n 9}lörber unb ben öJemorbeten. 2öer

l)at näl)ere§ 9^ed)t — fo frag' ic^ bie Urteilfinber — ben

(S^rud^ §u tioUftreden?" „2)u foUft i^n töten!" riefen

atte au^er S^l)or.

S3albur mül)te fic^ öergeblid), §u fpred^en. Unb Dbl^in

f|ob ben @|)eer. gurdjtlog, ol)ne gi^^eri ber Söimper, fa^

il)m Soü in§ Huge. „©tog ^u," fprad) er, „ungleid^ lie*

benber $8ater." „S^ein," rief 3:1) or unb rührte an DbljinS

2lrm. „SBilb mar xä) bor ^nt ha unten im 93erge — :

^ier t)er!ül)lte mein 3orn: — mä)t ber S5ater foll ben

©ol)n töten. — Sind) ic^ mag e§ nidjt tl)un, ber §atb*
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bruber. Snf3t irgcnb einen if)m nid^t tertnanbten meinen

Jammer auf i^u lüerfen!"

„^at)a," f)üf)nte ßoÜ, „f)aft bu fc^on tüicber üergeffen,

\)ai bein .g)ammer mir nid)t§ antljun !ann?"

„2a^ \tt)n," \pxa6) Dbt)in, neu ergrlmmenb, „ob nid^t

bidE) tötet and) ber (Speer, bem alleg Scben erliegt —

:

folrfie ©iegrunen Ijabeu bie 9Zornen mir barauf geriet."

„S^unenmeifer ift feiner aU Db!)in/' täcf)e(te SoÜ. „Unb

bie Saunen, t)on Spornen geriet, lieft niemanb al§> bu. ©o
(ie0 benn, tüag f)ier über So!i§ ©ergen geriet fte!)t." Qm
Sflingen mit ben (5Jöttern Wax fein rotbraune^ 2Bam§ in

ber SJiittelnal^t gerriffen: — n)eit ftaffte e§ auf ber 93ruft

au^einanber. @i^ öorbeugenb fa^ Db^in über ber ^erg*

ftütte in roten ©triiiien Sf^unen geriet. @r lag: „Sofi,

SaufejaS ©of)n, in bie SSiege bir merfen mir neibtofe

92ornen bem ormen Enterbten: e§ taugt, bid^ gu töten,

mit (Speere^ @pi|e, Dbf)in allein." „Söo^Ian!" rief

Db^in unb ^ob mieber ben (S|3eer.

„£ie§ meiter," lädjelte, bebeutfam ma^nenb, ßoü.

„Db^in aber ftirbt in ber ©tunbe, ha ben @ot)n er

üerfef)rt."

2)a fiel ©ntfe^en auf aUe, bie ba§ ^örten.

Srigg bergan be§ fterbenben 6oI}ne§ auf il^ren ^nieen:

fie fd)rie laut oor ©djrec!: fie mottte auffpringen: aber ge*

!)emmt burdt) bie teure Saft fan! fie mieber auf ben i^cU.

„Sei'g brum," fprad) Dbijin, ernft unb ebeln 3orne§

öoll: „3d) rä(f)e S3oIbur." Unb er fofete fefler ben ©d^aft

be§ ©peerg. 2)a tiang, alle erftaunenb unb erfdiredenb,

eine fiergerfdjütternbe (Stimme: „^ater, f)aü ein!" ©5

mar 33a(bur§ ©timme. 9}lit großer ^nftrengung ^tte er

üon bem ©d)0B ber äJlutter ba§ §aupt ein menig er*

Ijobeu: flef)enb ftredte er beibe §änbe au§: „gd) f[ef)e bic^

an! 2Bag mirb au§ ber SSett, menn Dbl)in enbet? Unb
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tuir tüifi'ert'^ nun tüo'^t: ouc^ ©ötter üergetjit" Unb er

fnn! gurüc!.

„SSer tneife! ßoü lügt, fo lang' er lebt," juietfette

^önir, ber S!JJeergott, ber jenen bitter ^a^te. „^ber bte

9^ornen lügen nicl)t," antlnortete Dbi)tn. „Qi^ fenne bie

9f?unen, bie feine §anb a(§ i^re ri|t. @§ ift i!^r (Sdiidfal*

fprud^." „Unb ha^ erfte (BiM," fiel Z^ox ein, „errt)ie§

fid^ fc!)on aU tvaljx: mein SlJ^iöInir, ber a1Ie§ gertrüm*

mert, fiel it)ie eine ?5eber auf fein §aupt, ben §e(m nur

jerf)auenb. ®a§ jtüeite Sind: n)a!)rlic§ n)ir iüollen

nic^t wagen, ju prüfen, ob e§ unn}af)r." Dbijin fprac^

traurig finnenb: „Unlieb unb täftig, leib tüarb mir ha§

ßeben, ha S3atbur erbtagt! SBet) über bie Söelt! 3f)r

£icf)t ift ertofi^en, it)r Senj ift öerloren. Trauer unb

^rübfal bämmern nun bunfet, na'^en nun näd}tig aH über

ha^ W. 5Im liebften liefe \ä) ha^ Seben, füt)nenb ben

@o^n." „Unb n)er mactjt über SSal^atC, tüenn Dbf)in

erlag?" fragte Z^ox. „SSa'^rlicfi, ic^ wenig SBeifer, nii^t

tüüfete bie SSelt id) gu wa'^ren nod) bie guten (55ötter, mir

fämtUd) gefeilt. SSa§ Wiegen Wir alle gegen Ob^in ben

©inen? Sieger finb Wir, fü'^ne, bod) taftlofe Kämpfer:

— aU Selbl)err fül)rt un§ alle ber (Sine. 5lrme finb wir

alle, l)urtige §änbe: — aber Db^in ha^ ^o^e §aupt!"

„(Starb ber©tar!e," rief §eimbatt, „balb werben nac^ SBal*

ball, bre(i)enb bie Srüde, reiten bie ^liefen!" 5lber Db^in

fcl)Wieg nod^ immer, leife ha^ §aupt fc^üttelnb.

®a püfterte 93a(bur, ber il^n erriet: „9^idjt taugt e§,

ben Zoh fic^ [eiber ^u fud)en: Dbl)in — Müater." „Starb

ber ©tarfe, wel) über bie SBelt!" riefen alte ÖJötter unb

Göttinnen gumal. ©c^weigenb auf ben ©peer gelernt,

mit ge(d)(offenen Slugen war Db^in für \\6) finnenb ge*

ftanben. 9^nn fprad) er, aufblidenb : „gd^ Witt ilju nid)t

töten: — er ift mein ©o^n! Unb ba§ ©übe be^ Wi§,
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— tüD^t tüär' e§ m(f)t tüeit, ttjenn ber 5Sater beg <Bo^m^
Slut üergo^: — fcljrerfüc^ genug, bag iöruber ben ^Bruber

erfdilug. @age, Soft, iüarum t^ateft bu biefe 5:^at?"

S)a trat Soft, öerftridt in feinen S3anben, mit 9)^üt)e

einen Schritt gegen Db^tn üor, :^ob bie Beiben, in itjren

Letten üirrenben Sinne gegen i^n empor unb \af) i!)m in§

Singe: tiefet SSe^ burdj^udte fein fcf)öne0 Slntlil^, ha^

Dbf)in fo tüunberfam glicf): „Söarum icf) ba§ t^at? Sd^

toill eg bir fagen! Sing Siebe §u bir."

(Sin Sluffdjrei entrang fid; aUen (53i3ttern — Dbfjtn

trat einen ©djritt äurüd: — aber Soü folgte iljm in

feinen ?5effeln.

„9^id)t §D^n ift ha§, tüie i^r anbern iüäljnt! — (5et)t,

Db^in i)at e^ üerftanben — benn er erBIeid)t! — ga, au§

Siebe gu bir, au^ tobernber Siebe! Ober, tva§> ba^felbe,

im SSort nur getüedjfelt: au§> (Siferfudjt auf ben S3tonb!opf,

ber beinem §er§en am nädjften, tt)ie am nädjften fein @oIb>

getod beiner (Sd)utter beim Wcal]k tvax. — gd) bat iE)n,

mir bein §er§ getüinnen gu f)e(fen — : er aber terf^üttete

mir ben föftlidjcn ^ran!, baran id) gebraut jat)relang: —
er felbft, eiferfüd)tig, mii3gönnte mir beine Siebe." ginfter

fprad^ Db^in, bie Slugen 'i)alh fdjüegeub, tüie er pflag in

tiefer ©rregung: „@rauen unb 2Ibfd)eu njedteft bu fteti

mir! — Qe^t jäf)er al0 je! — Siebe erglüingen! Qmmer
ma!)nteft bu mid) unb je^t mef)r benn je, mit biefem SBort,

mit biefem SSer! ma^nft bu mid) an . . .
—

" „'an meine

SJiutter unb an beine (5d)ulb!" fd)ric Soü in tüitbeftem

SSe^, tpie ein gequälte^ 5:ier, mit gellenbem ©djrei, ha^

bie Seifen be§ Sergej mieberljatlten unb alle ©ötter er*

fd)ra!en. §ei§e§ S^tot fd)o6 ha über griggg Si^angen.

S3albur judte: „Soü — fdjone ben ^ater!" fo hat er.

SIber Soü ful)r fort: mit laut geUenber Stimme: „§at

er meine SJ^utter gefdjont? — ^a, fprad) id^ enbüd§ ha^

?)(i^n, <ScimU. poctifc^e iücrte. 3tt)cite€erie 23b. iv. l^
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SBort, \>a§' xd) jaf)retang im ^erjeti öerfdfiloffen , rmgenb

gtüifc^en lobernber Siebe unb !)ei%eftein §q§ ? — Sebt unb

erblaßt i^r, unfreie Slfen, meit enblicf) einer gemagt f)at,

eurem ©ötterfönig, eurem ebeln ^lUöater, eurem tneifen

SSal^aUmalter mit bem fieitigen ^ex^tn, bie SSa^r^eit 5U

tüerfen in fein aU^ugeUpaltigeS 51ntli| ? §a, ftarfe SSolluft

biefer Stunbe! ©ie vergütet ja(p:e(ange§ Seib! freier

bin i(^ in meinen ?5effetn aU aUe if)r 51fen, bie ii)v eu4

rüf)mt, mid) gu rid)ten: freier bin id^: benn euc^ binbet

95angen öor £)bl)in, tnd) aUe: id) fürd)te ni(f)t bie gurdien

unb i^ait^n feiner ftolgen Stirn, id) tro|e i^m in meinen

Letten! §ört unb fdiaubert unb . . .

—
" „(Sd)n)eig,

Säflerer!" rief Z^dx unb UJoHte ii)m mit bem SD^antel ben

SO^unb t)er!)alten. „£a§ if)n reben," fprac!^ Obijin bumpf.

„@r fte^t öor ©eridjt: fo (a^ il}n fagen, n)a§ er für fid^

ju fagen !)at.'' — Unb er trat abfeit§ üon SoÜ: leifer

©cfiauer rüttelte i^n lüie ein böfer ®eban!e: er §og ben

@(^Ia^pf)ut tiefer in ha§ 5Intli|.

„@g gefiel euc^ md)t," f)ob Sofi an, „tva^ i(f) fagte:

au§ Siebe gu Dbf)in ermorbete icf) 33albur? @o f)ört benn,

ob eurf) mein anbrer @runb beffer gefällt : i(f) xäd)tt meine

SJZutter, ha^ einzige .^erg, bag ben Soü geliebt. 2)en

^Inma^er meinet (5rbe§, ben 9^äuber meinet ^e(^tg räumte

id) au§ meinem S^eicl): benn, lüaltete S^ei^t im n)onnigen

2öall)all — fo föar id), nic^t 33albur, ber (Sbelerbe üon

^ggarbb." „^l)or, mein ftarfer ©o^n," rief Srigg, „ftopf

il)m ben 9J?unb!" ^ber ^albur ftreic^elte mit matt er*

^obener §anb befänftigenb il)r £inn.

„§ört," ful)r Sofi fort, „il)r reblidjen 3^icl)ter, ^ört

eine alte (Sefcl)id)te.

©reinig SiHnter ift fie alt — : aber oft unb oft l^at

bie liebe Tlntttx, 6i§ fie ftarb, bem Knaben baöon er§äl)lt

— acl)te, Db^in, benn bu tuei^t fie am beften! ob tc&
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mir fte gemerÜ — Tag mid^ nic^t lügen, reb' ic^ md)t

ricf)ttg. —
9^i(^t t)on ben anbern SOMbd^en iinb SSeibern tüill ic^

reben, bie ber SSanberer gemann §u feiner £uft in jungen

S^agen. @d;ön tnar er immer, ob^mar nie fo fd)ön tüie

je^t: benn üon Qa^x §u Qafir me!)r muB i^ e§ lieben, in

fein üerfia^tel S(nt(i| gu fc^aun. (Sdjön mar er: unb

monneftar! unb ge^eimni^üoll: unb feine (Stimme fonnte fo

meid) bittenb flüftern unb merben, mie be;? 3lbenbminb§

f(^meid)elnbe§ 2Be!)en. Qn if)m aber toberten milbe (Sjluten

:

unb gar nid)t gefiel i^m, fie §u gäfimen. — ©o §og er

burd) §immel unb Grbe, burd) aEe neun SSetten, t)ou

5lggarbf) unb ^Iff)eim burd^ SJ^ibljgarb^ nad) Scifl^eim {)in,

ein megfä^rtiger SBanberer.

9^id)t alg ber @ötter!önig, bem Srigg öerloBt mar at^

S3raut — : üerfleibet 50g er mit (S(^(appf)ut unb 3DZanteI:

unb mo er !am, ba lächelten fie, mo er fd)ieb: — ha

flud)ten bie grauen, ^enn !eine miberftanb i!)m, bie er

begeifirte unb üerfuc^te mit ber meieren, ber ^er^bettjörenben

Sflebe. SJ^an fagt, mandje SD^änner tragen meibergemin*

nenben gauberring : Dh^in braudjte feinen : ber ^ßii^st •tag

in feinem S3Iid, in feinem SBort, in feiner atlfortreifsenben

®Iut. ^d) fc^meige ber anbern, id) fdimeige aud; ©unlöbf)»"

— ha gudte £)bf)in leife, — „t>on ber er boc^ felber ge=

fungen in feinem ftoI§en ßiebe: ,(55unlöb!^ fd)en!te mir in

golbner (Sd)ale einen Sirun! ber teueren Kröpfen. Übet

üergalt ic^ gteid)mof)I ber ßJuten, i^re^ fieiligen ^er^en^

gtüf)enber ©unft. (Sdimertic^ entrann i^ be^ liefen 9^ad)e,

menn bie |)oIbe nid)t t)atf. 5i^en Siiefen beraubte ic^ mit

9^än!en be^ DJcet» unb lie^ (^unlöbi) fid) grämen.' Unb
öon jeber trug er baöon gefteigerten (StoI§ auf bie eigene

(Siege§gemalt. @ut gebiet) ha^ it)m fetbft unb ben feiigen

©Ottern." „^ci," fiel 93ragi ein: „nid^t nur fid; felber,

18*
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ben Göttern unb Wltn\(i)en jur Söonne geirann er btc Q5abe

®untöbf)§, ber ®td)tung Ö3eban!en, ben jeligen ©efang."

„%hex eine tüax," fu^r öoü fort, „eine Sftiefenjungfrau,

bie !)atte er nic^t getüonnen, ber glü!)enbe SBerber. @(f)öner

toax fie at0 aUe SBeiber ber SKfen unb 9)1enf(f)en: — \a,

i^rem (Sofine fc^ien jpät nod^ bie (Siecfje fc^öner atS ?^reia

unb t^rigg unb alle bie ^Ifinnen 5Iggarbf)§!" — (Sine

^'i)xäiK trat in ßo!i§ 3(uge: aber er fnirfc^te mit ben

3ä!£)nen unb fuf)r fort: „Oft f)atte ber Söanberer guge*

f:pro(f)en in ber f(filierten gel§^öl)le, mo Seiti, ber 9?iefe,

l^aufte unb feine f)0(f)Brüftige ^Toc^ter mit bem bunfelroten

§aar, ha^ mie ein ^^euerftrom flutete über i'^re mt((f)tt)ei§en

©(fiuttern. ^n^x fie mit ben lichten §änben in bie§ §aar,

— fo f:prangen fnifternbe ?5un!en f)erau§. Slber tneiStic^

!am er nur, lüann er ben ^ater au§märt§ mußte auf ber

Sagb ober bei ben goIbenge!)brnten meinen S^inbern.

©teic!) ben erften 5lbenb, ha fie bem SBanberer, bem

megmüben, ben S^^ran! gereicht fiatte frififier SJ^ild^ ber

untabligen ^ü!)e, t)atte fie ben burftig 3:rin!enben entjünbet.

Unb nie tergebüd^ brang ja ber ^Ixd be§ fud)enben grauen

3tuge§ in ^i-^auenfierj. 5Iber aU fie am 5lbenb bem i)eim*

ge!e't)rten SSater i!)ren munberbaren (3a\t bef(^rieben: feinen

bun!elblauen SQ^antel, feinen graufcfiroaräen ©c^Iap^^ut,

feinen mirren ^axt, ha^ grübetnbe, bo^renbe 5(uge, ha^

gewaltig fcf^öne, gebanfenburcfjleuc^tete ^ntli^: unb aU bog

unf(i)ulbige ^inb ergä'tjlte, mie er fie §um 3lbfd^ieb auf

beibe klugen gefügt unb auf ben üp^ig fc^iüettenben SJJunb

— aber öiet onberg benn ber SSater: milb unb mie gornig

unb al§ ob er i^x ein Seib ant!)un motte, ha^ fie erbebte,

ha'^ if)x {)ei§er ©c^red burd^ 9Jlar! unb ©lieber fc^og unb

bie Sinne faft i^x hergingen — : ha ernannte Seiti, ber

alte S^iefe, metcf» furd)tbarer ®aft in feiner ©ö!)Ie gegaftet! —
Unb er marnte fie unb fagte i^r, ba§ e^ S^iiefen^
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gef(^tec^t§ löblicher SrBfeinb luar, ber Siiefenntänner ^ur(f)*

fpeerer, ber 9^iejenj:iuigfrauen Scv\töxex, Dbijiit, 51lgarbli^

argüfttger falfdfier, treulojer ^öitig unb ber tjertjafeten 5lfen,

bem fte ben ©afttrun! gereift f)atte. Unb er er^äljüe i^r

@unlöbf)0 @efd)i(f)te unb befahl bro!)enb: nie tüieber bürfe

fte biejem SSanberer giuiefprad) geträtjren. Unb t)ing fein

riefig gro^e» Sluerftierijorn auf in ber §öf)Ie unb gebot,

in bie§ §orn fotte eilig fie fto^en, wann je ber @efäf)rlid)e

mieberfonime: auf be§ §orneg tneitljin brü!)uenben 3^uf

tüerbe, ido immer er iücile, ber ^ater !^eranraufd)en in

©eiergeftalt unb fein ^inb befcf)ü|en. SBerbe fie aber bem

^^önig ber SSoIfen je tüieber ben 9}Zunb bieten, ja nur

einen Singer ber §anb, fo lüerbe er fie üerfludien mit

furd)t6arem %tnd) unb tüerbe fie vertreten mit eigenem

%üi ai§ 9fiiefenrei(i)g Verräterin, a(§ üon frembem ©ift

erfüllten SSurm. —
©rft n:)eintc Saufeja bei biefen !)eftigen Söorten: nie

^o+te ber äärtlid) tiebenbe SSater fo gu if)r gefprocfien.

>£jann aber tüarb fie feljr §ornig unb fprac^: ,5SergiJ3t bu,

SSater, mein §elbentum? SSer föirft tüeiter ben (Speer,

tüer fcfjleubert tüciter ben fdjtüeren (Stein in att 9f?iefen^eim

al§ beine Socfiter? ^ahQ ic^ nidjt im Spiet be§ Ü^ing*

!ampfeg alte Siiefenjmigfrauen t)ingerungen ? Se(f)5et)n

Sommer §äf)tte ic§ erft, ai§ icf) in ber Sc^(a(f)t ju S!ara*

bat mid) breier 2BaIrüren ermetjrte unb ben Hfen §er=

mobt)ur in§ ^nie n?arf. 9Jceinft bu, irf) fürchte Dbt)in?'

5lber ber 9^iefe fcijüttettc fcf)tDeigenb ha^ §aupt.

Unb fo oft er bie $üt)te tjertie^, §og er eine ^ette tjor

ben ©ingang unb fpracf) einen ©inbegauber barüber: ben

!onnte t)on au^en niemanb töfen: nur bie Jungfrau fetbft,

t)on innen, fonnte bie ^'ette fiu!en tnffen.

Unb gut tüar ba§ mit ber ^ette. ^p.nn ba^ mit bem

^orn t)atf nic^t.
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2SoI)I griff ba§ ^inb, al§ ber SSanberer ha^ erfte Mal
tüteber um bie ©cfwonb be^ fdjmalen gelfengange» bog,

fjetfe erg(ü!^enb tor Sd)rec!, 3o^^ — "t^^ ö(^' öor ge>

f)eimer greube — ^ftig nad) bem ijorn, fe^te e§ an ben

SJlunb unb blieS barein mit aller ^raft: — aber ber

^rembling B)atte nur ben ä^igefinger üerbietenb erijoben: —
unb !ein leifefter ^on braug au^ ber SJlünbung : er Iel£)nte

fic^ auf ben Speer unb läd^elte: ,^ie Süfte bienen nid)t

gegen i^ren §errn!' Saufeja aber erbleidite, ha fie hm
9}M(f)tigen fo üor ftc^ flef)en fa'^, mit bem ©iegc»läc^eln

auf bem bärtigen, übermütigen SJtunb. ©ie üerga^ il^ren

§a§. 5lber nicf)t il)ren ©tots. Unäerriffen blieb bie ^ÜU,

fo ftar! unb gornig ber ©lüljenbe brausen brau jerrte: —
ungelöft, ungelodcrt t)on innen fo fdimeicijelnb er ujarb unb

bat. ©rimutig brofjte er, mit bem §auc^ feinet 9Jlunbe§

bie i^elfen über i!)r §aupt gufammen^ublafen : fie aber

fprad) : ,S3egraben !annft hn mic^ :
— nidjt mic^ begmingen,

arger (Sott/ @o menig nun Saufeja bem Söerber nai^gab,

fo menig fagte fie boc^ bem SSater, ha"^ ber SSanberer

tüieber unb lieber !am. (Sie fürcljtete, fonft nierbe ber

Spater immer gu §aufe Sßac^e galten. Unb fie fü!)lte fic^

ja fi(f)er f)inter iijrer unburdibrec^baren ^ette: unb fieserer

nod^ i)inter bem Xxdi§ il)reg ^ergen^. Unb ad) ! fie !onnte

f(i)on ber £uft nicf)t mel)r entraten, in bie^ unergrünbbare

^uge ju fd)auen unb 5U laufdjen bem ^o^Itaut biefer

meieren, Ifjergermeidjenben ©timme. —
Unb n)äf)rte ha§> 2Bod;en unb SJlonbe fo fort.

S)a tt)arb 5Infage getroffen für eine groge Sdjlac^t ber

Sf^iefen unb Slfen auf ber ^augar^eibe, !)art oor bem @ng*

pa§ ber ?^el§berge, in tt)eld)e Seiti^ §öl)te ge{)auen toar.

Wt Briefen unb reifigen ütiefiiinen §ogen entgegen ben

Göttern gur gelbjc^lad)t. 3ln if)re§ SSater» Seite ritt, auf

ttjeifeem 3^0^, Saufeja bie gungfrau: au^ ber @turml;aube
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mit ben tücigen SJ^öröcnflügetn tüallte, tüie ein ßönig^ntantet,

i^r bunfelrotes Qaax auf ben jdjimmernb tüetgen D^acfen.

3n e{)erne Brünne f)atte fie gepreßt bie ftot§en 33rüfte, bie

ntä(f)tig rtiogenben. ©in fc^maler ©otbfc^ilb ^ing an ber

linfen (Schulter: bie 9?ed)te jc^inang ben fc^tanfen Speer:

^anbbeit, ^ur5J(f)n)ert unb noc^ ein gan§ üeineg ^euer*

fteinmeffer ftafen in bem jungfräuüc^en ©ürtel. Wt Sßettern

unb ©efippen jaucfjäten, ha fie bie f)errlic^e gungfrau er*

fdiauten: ber Sf^iefennrnbifien brei^ig foren jie ^ur^^ütjrerin.

—

?5ur(f)tbar tobte bie ©d)tacf)t auf ber fet^trümmerüBer*

ftreuten §eibe: unb furd)t6ar Waxh ber S^iefen ^öerberben.

©ei ^ageggrauen n?aren fie Ijerüorgebrodien au§ bem nur

mann^breiten get^fpalt, ber mitternac^tfeitg ben ©ingang

2:f)urfenf)eim§ bilbet, mittagfeit§ münbet auf bie §augar*

§eibe. Unb ging ha jene Bd)laä)t, Wxt faft atte (Bd){ad]kn

5ttjif(f)en S^iefen unb 3Ifen: unget)eure Übermacht erlag tro^

tro|igfter 3:apfer!eit gute^t rafdierem 9J^ut, befferen SSaffen,

geiftüberlegner gelbf)errnfcf)aft. Sänge rafte ber £'ampf

fonber @ntfcf)eibung. 2)ie 5;^urfen ftarben, njo fie ftanben:

fie tricfjen feinen SuB breit unb fonnten feinen gu§ breit

^aum geroinnen auf ber fteinigen §eibe. ^a brac^ plö§*

lief), rote au§ ben Sßolfen f)erabgeftiegen, öon bem SDZittel*

treffen ber 5Ifen ^er in ba^ re(f)te §orn ber Ü^iefen eine

frifcf)e Sd)ax @inf)eriar, in bidjt gebrängtem ^^eit — ber

Drbnung, bie ©iegüater bie (Seinen gelehrt. — S3ig baf)in

ftanb bie (Sc^Iac^t — : je^t roarb bie ©(^ladjt ein 9}^orben.

(55rauenf)aft roütete unter ben gerfprengten Sötunen ber %üt)'

rer jene! @toBfeiI§, ha^ ^ntU§ t)erf)üKt üom gefdjtoffenen

(Sc^reden^^elm, auf bem §roei geroaltige ^2{b(erfd}roingen fid)

öorroärt^ fträubten: auf feinem adjtfü^igen @rauroB ^ofte er

bie rafdieften ^^lüc^tigen ein unb ©teinriefen, ©turmriefen,

SSafferriefen, GiSriefen, 9^eifriefen, S3ergriefen, geuerricfen

burd)bobrte ber fd)redlid)e (Speer. SDie (Reifen faßten
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toieber öon bem ©ebrüH ber SSut, ber (ScC}ant, be^ 2öeli3

ber i^üe^enben, (SterBenben.

©g ging ju (Snbe. — SSom 9JJorgengrauen bi§ tief

in bie ^a^i ^atte ber ^ampf getr)ä:^rt. — @dE)on lange

faf) ber 5D^onb au§ jerfe|ten, jagenben SBolfen, bie ber

ftar!e 3Stnb öor fic^ f)ertrieb. 9^tc^t anberg trieb bie

5^f)urfen nun üor fic£) ^er, unerfättlid^ in be§ (Siegel 2BoI*

luft, 6ieg!önig. —
5tn Saufeja öorbei tüanfte, naä) bem gelfenpa^ §urüd,

itjr S5ater, öon S5Iut üBerftrcmt ha^ 51ntli^ unb ben Seib:

,3(j^ trotte ^t)r: öor %xm unb gro nid)t ftol^ id^: aber

acf)! Ob|in§ Speer ^at mic^ burc^fpeert. gcf) fterbe §ur

@tunbe. ^ort burd^ ben (Sngpa§ füf)r' ic^ nod^ \)a^

flücfjtige 55oI!. ^ic^ fe^' id^ nod^ f)eil: ®u — bede bie

©einen — bie tcenigen, SBunben, bie mit mir entmeid^en

— rette ber SDeinigen mübe ^tefte. ?5^ud^ über Db:^in!*

Unb er üerfd^tüanb !)inter i'^r im S'inftern: ein ^äuftein

feiner Ö^efippen f(f)(eppte fidf) I)inter i^m nadf). —
Saufeja blidte runb um ftc^ I)er.

(S§ tüar ^aii)t unb näc^tigel ©un!el: nur ha^ Sid^t

be§ 3}^onbe§ fiel mani^mal grett auf bie SBalftatt: aber

immer üerfrfimanb e§ gleid^ tüieber Ijinter flutenben SSoIfen.

'^aä) allen (Seiten f)örte fie bal ©iegiaucEigen ber ©ötter,

ber SBaÜüren, ber Sid^talfen, ber ©in^eriar, ba§ 2öut*

ge{)eut ber flie^enben Sf^iefen. 9^ur nid^t nac^ i^rer Seite

unb bem (Sngpa§ !)in trieb bie SSerfoIgung: benn üon ber

TOtte nad^ re(^t§ ^in f)atte ber ^eilfto^ Db^in^ bie S^iefen

getroffen: bie gungfrau aber !)atte auf bem äu^erfteu Iin!en

§orn if)re§ §eere§ gefödsten: fo mar f)ier feine SSerfoIgung:

na(i) red)t§ f)in tion i'^r ^^inmeg jagten ©efiegte unb Sieger.

Saufeja fud)te bie ^^reunbinnen ju erfpäl^en, bie fie

gefü!)rt: aber fie fa!E) fi(^ einfam: fie rief mele mit 9Zamen:

feine gab 5Intmort: erfcf)Iagen maren fie alle ober gefIol)en.
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@te fd^auberte: |3tö|ticf)e ^älte pdte burc^ t^i 50lar!: unb

oberhalb beg ©i^ilbe», an ber tiu!en ©cf)ulter, fpürte fie

ftecf)enben ©(f)inerä: fie griff banacf) mit ber rechten §anb
— benn t!^re Sinfe f)iett beit 3ügel — unb fie griff in

95Iut, ein $feil !)atte fie geftretft fc^on öor geraumer 3eit:

fie f)Qtte e§ ni(f)t gemerft. (Srfcfjauernb iüoUte fie ba§ 9^0^

trenben: aber Stuga, bie treue @tute, ge!)ord)te nidfit: tüeber

bem Sügel nod) bem (SdjenfelbrucE (benn rittting§, nic^t

feitlingy, tüie 9}^enfd}enn:)eiber jumeift, ritt bie 9'tieiin) nod)

fofenbem Si^^uf: — unbetüeglid^ ftanb ha^ fonft fo len!*

fame S^ier: nod^ einmal gog fie ben S^um on: ha brac^

\>a§ ^ferb fterbenb unter t'Cir gufammen: mit SD^ü^e mad^te

fid^ bie 9ieiterin Io§: ein SSal!üren=2Surf^fei( fta! in feinen

SBeid)en. 9^od^ einmal ftridj fie bem ebeln 9^o^ über §au^t

unb Wä^m, — oft ^at fie mir'g ergäf)tt — raffte einen

gtüeiten ©peer tiom ^oben auf unb eilte, ben (5ng^a§ gn

getüinnen. Über get§trümmer, — über erfd^Iagene ^^reunbe,

über Sßaffen unb Stoffe ftolperte fie auf bem blutigen 2Seg,

unter bem unfid)ern 9JJonbIid)t. @c^merj brannte fie,

grimmiger @c^mer§, um ben üertorenen @ieg, um ben

SSater, um fo üiele ©efip^en. ,3(^ rette ben Sleft — id)

fd)ü|e bie @(^Iud)t!' f^rai^ fie, 2Bef)mut unb ©rauen

übertüinbenb. 5I(§ fie bie ^el^tüanb erreicht ^tte, trat fie

in bie fd)male Öffnung be» @patt§' fie tnar mübe: fie tnotlte

fic§ auf einem breiten moofigen ^eBblod nieberlaffen : aber

fie taftete auf einen SToten, ber bort auf ber gludit ha^

(e^te f)arte ^opfüffen gefunben: fie fonnte ha§ ÖJefic^t

nid^t fe'f)en, benn fdinjar^e 2BoIfen ftanben tnieber üor bem

äJlonb: aber ef)rfurd^t§üot[ lie^ fie ben Gefallenen ru^en:

unb le'finte fid^ nur an ben ^-elfenpfeiler. —
8ie nat)m ben §elm ab unb büdte in ben tiefbunfetn

|)immel empor: nur einjetne ©terne lugten au§ bem ©e*

möl!: fie ^^eftete ha§ ^uge feft auf bie emig (Sc^tücigenben
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unb fragte: ,2öarum? — Söarum erliegen bie 9?iefen, bie

reblid)en, bie red)tumfriebeten, bie alten (Signer ber (Srbe?

älter ift unfer 3^ec5t aU ber ©ötter, trener finb tüir,

ftär!er, beffer: — toarum erliegen tüir? SBarnm? —
5Ic5, weit Db^in ber 5trge, fagte ber SSater, allüberad fiegt

über 9Jlänner iinb SSeiber! %ind) über Dbl)in!' —
Unb 2:f)ränen traten in^ 5tnge ber Jungfrau — X^xämn
beg SBeljg nnb be^ gorng.

SDa berna^int fie ptöiiücf), t)on rec^tg ^er, iüotjin %ind)i

unb 35erfD(gung fic§ gemälzt, ben §uffc^Iag öon §tüei Stoffen,

bie lüinbfi^nell naljten. Qwd ?5(üd)tUnge? Ober gmei

t^einbe? —
(Sie fagte ben ©peer fefter unb bog ha^ §au^t fpä^enb

au§ bem f^elfeufpalt nacf) bortt)ärt§. §eC[ trat ber 5Dconb

au§ ben SBotfen: fie fa!) über bie gange §augar!)eibe I)in:

unb ganj beutüc^ aud) faf) fie, baß nic^t gmei Stoffe nal)ten,

nur ein S^leiter: aber ad)tfac^ fiel feine» 9toffe§ §uffc^Iag.

5luf fprang bie Sungfrau, brüdte ben §elm in bie Stirn,

§ürfte ben Speer: ,£)bf)in!' ftüfterte fie bor ficf) !)in. ,(Sg

ift SIeipnir, fein at^tfügiger §engft!' (Sie gitterte: aber

ni(f)t bor ^^urrfjt: bor So^^ unb §a§. —
Unb nä!)er unb nä'^er über bie fc^lüeigenbe §eibe, ftob

t)eran ber fur(i)tbare Sf^eiter. 5Iuf geBtrümmer trat, auf

tote geinbe o!)ne Straudjeln be» §engfte§ §uf. ^m SSinb

flog fein bunfter STcantet ineit l^inter it)m i)er. Sauttol,

gefpenftifd) U)ie ein (Sdjatte, tnie eine D^ebelgeftatt brang er

^eran: benn (gleipnir^ §ufe Italien nur tüenig. S)a, tt)o

ber fc^mate S3ergpfab fiel) fteiler gegen bie Seifen !^ob,

fprang er ab : regto^ ftanb fofort ha§> 3^o§ tüie fußgefeffelt.

©r aber raunte mit fid) felber : fo na^e ber SJ^ünbung ber

(S(^Iu(^t, ha^ bie Sauf(^erin, bie fid) l)inter bem ©ingangS^

Pfeiler barg, jcbe§ Söort öerna'^m. — ,(SdjIed)ter getbl)err,'

fd)alt er fid) felbft, ber fo fd)tüer gefd)tagenem geinb nic^t
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jcben ?Ril(f§ug fperrte! — <B^ämt bt(^, i^ngg§ ^Bräutigam!

— 9^Qd) jngtei't bu Blinb, in ber SSoUuft ber ©icgücrfolgung,

ben Stüdjtigen über bie §eibe. 3lber nidjt aEe bod) fIot)en,

mie ic^ fie jagte, t)on ^lufgong unb DJ^ittag gen S^iebergang.

^ter, biefen ^a^, ber nad) S[Ritternac§t fütjrt, mufete ic^

fperren! ©c^äme btd), Dbf)in, nod^ immer §u jung! —
SSiete tt)oI)I enüamen burd) bie @d)(ud)t nac^ Seiti^ ©e*

!)egen. 9?id)t fanb id^ if)n unter ben 3:oten. Unb boc^,

mein' ic^, traf i^n mein SBurf. Unb ma§ tnorb au^

ßaufeja, ber t^euergetodten ? i^nn, §u meiner Ü^ec^ten,

\af) id^ fie torbringen gegen ber £ic§tatfen-@d)ar unb bie

SSalfüren. — 2öag tcarb tool^t au§ ber Üppigen ?

3d) mu^ burc^ ben ^afe, bie l^ier ©ntpo^enen öerberben!

— 2Bo ift tüoljl Saufeja?^

,|)ier ift Soufeja!' rief bie Jungfrau in ^etbengorn.

Unb mit bem 9?uf flog faufenb i!)r (Speer. Unb nii^t

frudjtlo^ flog er. £)bf)ing ©djiüertarm traf er, ftreifenb,

fe^r ftar!: ber golbne ^Irmring, bei tpetd^em ber @ott fd)on

fo mand}en (Sib gefdimoren, barft : nic^t fdjü^te ben 5lrgen

ba§ @olb, burd^ fo öiele gtueifelfiafte (Sibe gefc^iDöc^t: $aut,

gleifd) unb bie mächtigen (Sef)nen gerrife bie fdiarfe Stein*

fpi^e: reidjiid) fprang i^m fein eigen SSIut in ben 95art,

unb, burcli hci§> ^elmgitter, in ha§> @efid)t. ,Saufeja!'

rief er, beraufc^t Don ©ieg unb Soxn, öon SBunbenfdimerä

unb f)ei6eTn ^cge^r. ,^a» foüft bu bügen! S5(ut für

95Iut!'' (£r ftürmte üonoärt^, of)ne ba» Sd^tüert §u giefien:

ben ©pccrfdiaft batte er neben ©leipnir in bie @rbe ge*

ftofeen: er mürbigte ha§> 2}täbd)en nidjt einmal fo öieter

SSorfid)t, ben ©d^ilb üom Sauden auf ben 2(rm üorju^

werfen. 2)a flog i^r ^iueiter ©peer: nur unfic^er ^atte

"öa^ n)ed)felnbe IQZonb(id)t ha^ Qkl i^r gegeigt: aber fie

traf boc^ ben ^oljen 5lblerl)e(m gerabe auf be^ 53ogeI§

§al§bug: ber §elm flirrte gur ©rbe: frei fid)tbar



284

tüarb ha§ getüattigc ^Intli^ — : unb ha§ tüarb \^x SSer«

berbeii!

Sie \di} xt)n: f(f)5n tüie nie: berau[djt öon ©teg unb^orn,

flrojenb üon öerijnttner ^roft, üon üerljaltner toilber Ö31ut

gef(i)tt)ellt: üoll jeigte ber SJ^onb be§ naf) Slnbriiigenbeu

Süge. SDte Jungfrau erfdjauerte tont SBirbet bt^ jur

(So!)Ie: leife^, fü^eg Q^rauen U)onte i!)r bie ergitternben

©lieber töfen: fie überrtianb e§. @ie griff nad) bem fdinjeren

mann^biden ge(§ftein, ber neben i^r lag: nic^t Iei(^t tüax

er anfäurid^ten au§ ber @rbe, in bie er tief feine S^^dcn

gebo!)rt, Kröten unb SSürmer bebedenb feit 3}lenf^enaltern:

all britteg ÖJefcIjo^, furchtbarer all bie (S^jeere, tüollte fie

i!f)n fd)Ieubern. ^er 3:ote, ber barauf lag, bebedte if)n mit

bem Raupte: fie \ä)oh il)n IjinUjeg: !)elt fiel ber 9J^onbgu§

auf bie§ §aupt: ,5DZein Spater!* ftfirie fie unb im näd)ften

Söimperäuden flog ber uiud^tige gelgblocf, öon beiben §änben

gefc^Ieubert, f)oc^ im 33ogen auf ben bergan em^orftürmen*

ben t^einb: rafrf) hzdtt nun biefer ha^ §au|)t mit bem

©djilb: aber ber fpi^jadige Stein, öon ber 2öut ber S^ac^e

gemorfen, f(f)Iug gertrümmernb bur(^ ha§ fiebenfad^ gel^egte

5luerftierleber, fdjiug burc^ ha^ er^befdilagene @ic^enf)otj ber

(Sd)ilbn)ölbung unb traf, einboljrenb unb quetfd)enb, ben

(SdjUbarm. ,9}leiftert ^aih ben Tlann ober dJlaun bie

SJlaib?' rief ^ei^cjrimmig ber 35Iutenbe, fd)(euberte ben

(Sc^itb öom 5trm ^ux ©rbe unb fprang, tok ber Sud)l auf

ha^ 9fie!), auf bie einfame 3ungfrau.

§ell bti^te i^r furgel §anbbeit, ha^ fie au§ bem (Gürtel

geriffen, ha^ ^aterl ©efdien!, mit ber !§aarf(^arf gemeißelten

(Steinfc^neibe über Ob^inl §aupt: unb beina!)e — ein

fteinel nur fetjite — beinahe ptte man bamal§ fd^on er«

fahren, ba^ aud) (Götter fterben. ÖJerabe mit Wn^t
nod) ^fc£)te er am ^nödjel i^re §anb: aber ein menig ^aik

bie ©)3ige ifin bod) geftreift: — bu meißt fortab, treffliche
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grigg, tüo beine§ ®emaf)t§ Itnfe^ D^^täppd^en tierbUeb. —
SBett flog au§ be§ 5!JJäb(f)en§ gauft öom jorntgen ®ott

gerungen ba§ ©teinbett: eg fufjr gegen ben %tl§, wo e§

in ^unbert (Splitter gerfprang. ®en ^nöd^el i!£)rer recfiten

§anb Ijiett er nun im unabfdjüttelbaren 6)riff: aber bli^*

fc^uell ^atte i^re Sin!e ha^ furje ^oI(f)fd)tüert au§ ber

jierlid^en (Scheibe geriffen unb fie §üdte e§ !^od^ gegen fein

5Iuge. Seboc^ nun faßte ba§ ©eleu! if)rer Sinfen be§

?5einbel furchtbar ftarfe 9f?e(f)te n)ie mit eherner S^nge:

unb ha prattte in engftem 9^ing!ompf Seib gegen Seib.

3}lit geUenbem ©rfjrei be§ (Sntie|en§ — e§ tüar ber

erfte !)eiBe (Sc^red, ber fie ergriff — ertüef)rte fic^ bie

gungfrau be§ 5Infturm§ be§ 9)^anne§; aUe Ü^iefinnen ^atte

fie im D^ingfpiet niebergerungen, aud) manchen ber Sidjt*

alfen unb @inf)eriar: aber tüag i^r f)ier entgegenbrang tion

^raft unb Ungeftüm — , ha§ überftieg all ifjx (SrU^arten

unb 5If)nen. (Sie bebte tior leife rütteinbem @rauen. ©in*

mal no($ gelang i^r faft, i^re Iin!e §anb frei gu macfien.

f^urc^tbar bebrängte fie ber mäcfjtig üorgeftemmte

@d^en!et be§ 9iingerg, ber fie nac^ riidroärtS um^umerlen

bro^te — : faum no(^ ^iett fie fic^ aufrecht: ha, mit einer

rafdjen Sui^ii^Ö "^er i^inger, bie ha§ Soldifc^n^ert no^
immer feftbielten, glüdte e^ i^r, bie nabelfc^male Spi|e

be§ @teinboId)e§ burd) bie @d)uppenringe be§ SSamg*

fd^ofeg if)m in ha§ nadte ^ki\d) be» Sc§en!el0 öor bem ^nie

ju ftoßen: noc§ einmal fprijte be^ ©otteg S5Iut empor:

aber fofort fd)Iug er i!)r bie geballte §anb fo n)ilb an bie

gelllponb, oor ber fie rangen, ba§ fie laut auffc^Iud^^te

üor Sc^merj: i^re gauft öffnete fid^ !raftIo§: ha§ ®old)=

fd^U)ert entfiel il)r. Gittere 3:^ränen bei (Sc^mergel unb

ber Di)nmad)t traten i^r inl ^uge: ba fül)lte fie feinen

^tem gan§ bid)t öor il)rem 3JJunb: ein neuel, nie gefannteS

ÖJrauen üerbrängte il)r (Sd)mer§ unb 3o^ii: 9^ül)rung,
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fü^eg SSef) übed'am fie: ,01} tt)arum:nu§ ic^ t^m erüegen?*

jeufgte fie. ,2öeU bu mic^ lkh\i, Saufeja!' 'Ciaudite e§

i!^r entgegen unb ein marfburc^bringenber ^u§ Brannte auf

i'^tem Judenben Tlnnht. —
,§alt ein/ flüfterte fie, ,@nabe! ©nabe!' @(i)(aff fan!en

i^re 5lrme ^erab, tüiberftanb^toS. Dbijin Iie| it)re beiben

^nöc^el lo§. Sf)re gotbene 53rünne, geborften unter bem

S)ruc! be§ 9ftinger§, fiel in än)ei Stüden öon if)rer

95ruft. Sie griff nod) na(f) einem üeinen, nur fingerlangen

SD^effer, ba§ fie int ©ürtel trug — ungetnig, e§ gegen be^

geiube§ ober gegen bie eigene Sruft ju ridjten. 5lber Db!)in,

§ut)or!ommenb, gog in n:)ütenbem 3orn an bem @ürte(,

ha^ er jerrife unb famt bem SO^effer an iljrem ©eiuanb

nieberglitt. 9}lit ben beiben gen)altigen Firmen umf(f)Iofe

er nun, ha^» Usingen erneuenb, bie mäd)tig n)ogenbe 5öruft

be§ SSeibeg unb bog bie fdilper Sltmenbe xMvoäxt^ nieber.

SDie gü^e öerfagten i^r: it)re @inne taumelten, fdjföanben:

fie fc^Iog ^alb bie Singen: n)e!)r(og, n)iberftanb§Io§ fan!

fie §urüd. S)er Sieger aber rief, fie fanft niebergleiten

laffenb: ,mdn bift bu, !)oIbe Unljolbin. SJlein SBeib foUft

bu werben gur ©tunbe!' ^Obljin! Mübermättiger! ^ein

SSeib!' i)aud)te fie fro^Iodenb. Unb Uju^te nid^t weiter

üon ftc^ unb ber SBelt.

Sie erlnadjte, Weil ber fc^arfe SD^orgenWinb fie Bi^,

ber ber aufgetjenben ©onne bie Söolfen üom SSege wet)t.

(Sie fror.

S)er S:au lag reic^tid) auf tf)rem öerwirrten §aar,

troff t)on bem lofen S3rufttud) ben §al§> i)inab. Sie fuf)r

em^or, fid) aufric^tenb, fid^ fdjütteinb. S)od) blieb fie nod^

fi|en, bie ßinfe auf bie ?5elyplatte f;)reitenb, barauf fie
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geru{)t ^atte, mit ber 9?ed)ten langfam ha^ fluteube ^aax

äurüdftreidjenb.

©ie befanu ftd£).

SBar ha^ alle§ ein 3!^raum, ein fd^tüerer, füßer?

^er 95üd auf ba§ naije @c^tadjtfelb, — benn e§ mar

Ijell genug — auf bie um^ertiegenben SBaffen, auf if)re

jerbrodiene Brünne, ben gerriffenen fürtet, it)x im tritben

9^ingen gerfnitterte^ Ö5etnanb Bezeugten: e§ n)ar fein

3:raum. ,Dbf)in!' rief fie in tDÜbem 3Se^ ber Siebe:

jDb^in — mein beliebter — mein ÖJatte — tt)o bift

bu?'

(Sie fprang nun auf üom 53oben unb fa^ tüeit uml)er.

(Sie tDar aKein — gan^ allein — : ntd£)t§ regte fid)

auf ber weiten §eibe — nur bie (55eier ftie^en au^ ben

ßüften auf bie Xoten ^txah: unb in tüeiter gerne flogen

jtpei 9flaben, üerfdfinjinbenb, üon i'Ejr fjimüeg nac^ TOttag.

— ,Db!)in§ @eban!e! Ob^ing Erinnerung! fie flief)en

t3on mir!' SO^it beiben §änben fu^r fie in \t}x rote§

§aar unb ba^ ^anpt rüdtüärtg beugenb fdjlofe fie bie

^ugen. Sie !onnte nid)t n)einen.

sau fie ben S3Iic! ujieber auffdjtug, fie( er auf bie

t^etfen ju it)ren ?5ü§en: mit meitgeöffneten klugen ftarrte

fie furd)tbar an, luie bro^enb, if)reg 5Sater§ 9Intti^. Sie

ftür^te neben if)m in bie ^nie :
,
Vertritt mii^/ fd;rie fie,

jlieber, toter SSater.' —
• Sang tag fie fo.

@nb(ic^ ertjob fie fid), trug mütjfam get^fteine §ufam*

men — unb Jüölbte fie über bie l^atb aufgerid)tete Seid)e.

Sang n)d£)rte ba^ SSer!: e^ n^arb i^x unfägtid; fc^mer:

benn all itire ^aft UJar ton {i)x gemid)en.

^ie Sonne ftanb t)od), aU fie fertig tüar: fie moHte

bie beiben Stüde i()rer 33rünne aufgeben* fie f(^ienen i^x

fo fc^mer: — fie liefe fie Ujieber fallen. 9Zur ben jer*
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rtffenen (5)ürtet tn§ fte auf: uttb mübe, tobmübe f(f)ttrf) fic

baöon, mitternacL)tiüärtg : i^r müfireid^er 9Seg ging über

?5elgtrümmer, über tote greunbe, bie auf ber ?^tud)t i^ren

SBunbeu erlegen: ein gerbrocfiener (Speer mar ber (Stab,

auf ben fid^ bie 2Ban!enbe ftü^te.

Oft noc^ hamal^ unb oft noc^ fpäter rief fte, ju jeber

©tunbe be§ 3:age§ unb ber 9Zacf)t: ,Ob^in! Db^in! !omm,

mein beliebter! !omm, mein ß5ema^l!'

W)tv nur bie l^arten i^elfen i^rer §5l}te — feine ^ette

tüar me!)r baöor gefpannt! — gaben i^r ^nttüort. —
©enn ^oä) unb tierrUc^ in 9BaIf)alI if)xont ,5lIIüater!':

e§ bringt too^t nic^t eine§ jammernben 2Beibe§ @c^rei fo

^oc^. — Ober bringt er auii) burif) bie SBoIfen: — Db^in

^ört nur, \va^ l^ören er lüitt. — (Slfmal f)atte ber 5Jlonb

geme(i)felt: ha tarn, tion 3)^itterna(^t !£)er, an ben Sufe ber

9fiegenbogenBrüc!e, mo fie im Often aufftef)t, auf ©rben,

ein fei)r bleic^e§ SK^eib getoanft. SDa§ trug auf bem D^tücfen

ein !teine§ Iängti(f)e§ Sinnenbünbel, forgfam t)ermaf)rt, mit

einem jerriffenen ©ürtel äufammengefd)nürt unb über i^xtx

93ruft Oorn Oerfnotet: auf einen gebrodfienen (Speer ftü^te

fie ben müben @d)ritt. ,5üf)re mid^ üor Dbf)in/ fpratf)

fie 5U §eimba(I, bem Söäc^ter be^ 93rüdentüeg§.

5lber biefer f(f)üttelte ha§ §aupt unb fprad^: ,Db!f)in

fprid^t !)eut' niemanb Oon TObiigarb^. ©enn ein groge^

geft mirb !f)eute in ^§garb^ gefeiert. §örft bu fie jaudjäen?"

— ,@in geft. 2öeld^e§ 5eft?' — ,§eute oor neun SJlonben

^ielt Db^in §0(^§eit mit grigg: unb ^tute Oor brei (Stunben

i)at fie x'^m ben erften (Sof)n geboren, Salbur: ben (Srben

be§ §immeIreidE)§ unb feiner ^rone/

®a fiel ba§ SBeib ftö^nenb auf i^x ®efid)t, mie tot.

§eimbatl aber ridjtete fie auf unb labte fie au§ feinem

SJletl^orn. (So trau! Saufeja Oon Svigg^ ^oi^äeitömet." —
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„§ätte t(f) getüugt," fiel I)ier ^eimball ein, „nja§ Un»

^äU in bem Öünbel fta!, — id) f)ätte Sünbel unb Un*

l^eil vertreten. 2:ann lebte je^t ^anna unb Salbur n)äre

^ei(." „gaft ebenfo ^tte beinaf)e Saufeja get^an, freunb*

licfier S^etter," fuf)r Sofi fort. „Sie fagte mir, aU fie fic§

aufgerafft ^atit unb gurücffc^tid) nac^ if)rer §ö^(e, ergriff

fie ba§ £inb unb n)oite i^m on bem näd)ften f^elfen ben

^opf §erf(f)mettern. 5Iber 'i)a§ ^inb — oft ^at fie mir'g

tx^ä^ltl — fd)Iug bie Slugen auf: t§> föaren Dbf)ing graue

Stugen: fie !ü^te mxä) unb Iie| mic^ leben.

Unb 50g m\6) gro^ unb pflegte mic^ unb liebte micf),

n)ie nur üaterto^ ^nb ton 9Jlutter geliebt tüixh, mit

taufenb, taufenb 3:^ränen. — Unb aU mir ber erfte Qa^n

burrf)bra(f), n)iegte mid^ bie SJ^utter föel^mütig in meiner

SSiege, beg toten Diiefen altem Sinbenjc^ilb, unb fang t>a*

gu f)alb n}einenb:

,^einem Äinb aud) ämtfter ©Itern

f5re!)lt e^ oöllig an gärtlidjer 3Q^"9flbe:

(£§ fommen bem kleinen SSettern unb ^reunbe

Unb e» niü^'n jic^ bie 9Jiuf)men, il)in ©c^öneä gu jc^enlen:

Spielgeug gum (SpaBe, fleibjame Kleiber.

316er bu, 2(rmer, erbarbeft beä allen.

S)ein S8ater f)ei^t galjc^mann,

Reifet SBe^etüinb, fjeiBt 92irgenb unb S^ciemanb:

9Uct)t 2Jlaib, nic^t 2J^annlgema^I ^eißt beine SJiutter,

SKongel t)ei|t fie unb §Qrm,

S)ein trüber tjti^t 25a[tarb,

S)eine 6cf)tDefter Sd)anbe,

91ot beine SJ^iftel,
—

Unb ad}, nur Säuren bein go^^g^binbc!'

Unb fie beugte 'i)a^ §aupt über bie (S(^ilbn)iege unb

meinte bitterlic^.

— @ie er^ob \\d), meil i^r plöjlic^ bie (Sonne ter*

ftetit mar: fcfimar^e (Schatten fielen in bie §ö§Ie: fie

"ta^n. Sdmtl. poetifd)« 'Ißtrfe. 3««i;e gerte !8b. IV. J9
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hUdtt auf; bret ^d^t ernfte fjrauengeftalten in tangfatttgen

(Setüanben ftanben tior ber SBiege. ,^ie furchtbaren

©c^tüeftern!' f(i)rte bte (SrfdEirocEene unb toerbedte bie Slugen

mit ber ^anh. ,SSaB Bringt i^r an biefen Ort be§ SSeltj^?'

jSBiegengaben, S^^ngebinbe beinern Knaben!' fprad^ bie

ältefte ber 9'lornen, eine ©reifin ton filberujei^em

§aar in grauf(^n)ar§em ©etüanbe. ,9^ie faft entfteigen

tüir ber endigen 3:iefe, njo unfer S3runnen raufdit. 9^ur

n)enn übermäßig SBe^ gefc^ief)t auf ©rben, fotc^e Ungleid^*

§eit be§ Sofe§, ha^ ha^ ©benma^ ber emigen Drbnungen

tüanft, bann tautfien tüir auf au§ ber fd^n)eigenben 9?ac!)t.

SSir !önnen ni($t föenben ha§ ®efd)i(f, ^a§ n)ir nur

fc^auen, nid^t f<f)affen. — SSir fönnen nic^t föefiren nod^

nienben, n)a§ \)a tüirb: aber tüir fönnen ^ingulegen. Urb^

njarb id^ in Urzeiten genannt: alle§ S5ergangene n)ei§ id^.

id^ tuei^, tük bieg ^inb gezeugt tt)arb: barunt ftieg ic^

auf unb fam/

^a fc^rt)ieg bie ©reifin : unb bie gmeite ©d^mefter !f)ob

an: eine ftattüdie grau im ©ommer ber ^^^i^c* braun

fielen il^r bie äöpfe auf ha§> blaue (Stf)ulter!(eib : ,35er*

banbi bin id^ ge^ei^en: alleg roa§> ift, alle ©egenmart

fc^au' id^ : f)eute fd^enfen aUe ©ötter unb Göttinnen ^albur,

bem ber erfte 3^^^ burd)bndE)t, gtänjenbe ©aben: ad^t

galten in ben ad^t SSelten empfing er öon ben 5tfen: aber

all neunte in Sllgarbl^ üon Dbijin ©reib!)abli!, \)a§ l^err*

lid^e §au§ öoH endigen ?5rüf)Iing§: biefel ^inb ift un*

bet(i)en!t: barum fte^e id^ !£)ier/

®a fi^föieg bie grau: unb bie britte ©d^iüefter l^ob

an, ein fproffenbel SJJäbd^en öon erft feimenber %Me:
fröf)Iic^ flatterten if)re golbenen SocEen um ha§ faatgrüne

I)elte grü^tingggetüanb: ,©Mb n)erb' iä) ^ei^en, folang

SSelten n)a(^fen: attel ^'ommenbe !enn' idE).' Unb fie

tparf auf bie SSiege einen fd^arfen, gellen S3Iidf, unter bem
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ba§ ^ittb — tüeinenb — ertrac^te: öergeblid^ fuc^te e§

bie SJJutter §u Befdjtüic^ten. SJlit erl^oBener (Stimme fut)r

ba0 SJJäbdjen fort: ,Sd) fe^e au^, tüie jafilreidie S^^^en

bieg ^inb, ha§> je^t meinenb in ber SBiege fic^ iräl^t, ber^

einft tüirb fliegen madjen : id) fef)e bie Zf)attn be§ 2}^anneg

tüerben: barum tcerbe id^ öon !^ier nid)t iüeidjen, big tc§

ben ©ditnefterH; bie attgugütig tralten nperbeu, getüefjrt;

aud^ id^ trerbe gu if)ren ©aben jutegen: ein S)amm if)reg

unmäßigen (Srbarmeiig toerbe id) fein.'

®a f^rac^ bie erfte unb legte bie $anb auf mein

^Qupt: ,3d^ lege itjm, bog er üor atten reid^eg §aar

t)abe.' Unb bie gtüeite f:prad^: ,3d) lege if)m, ba§ er

i)errlid^ gelodteg §aar ^abe.' SIber bie britte tüieg be*

feljlenb mit bem Singer auf ben ^opf beg ^inbeg unb

fagte: ,5lber ic^ lege ii)m, ha% t§> branbrot tüirb/

Unb fproc^ bie erfte tüieber unb ftric^ über be§ ^nbeg
Stntti^: ,3c^ lege bem Knaben in bie SBiege, \>Ci% er fd)ön

fein fott bor auberen.' Unb bie jtpeite fuf)r fort: ,3c§

lege if)m, baß er aden grauen gefällt.' 5Iber bie britte

fiel raf(^ ein : ,^ber ic^ lege i^m, ^ia'^ er nie e^elid^ SSeib

gelüinnen foll.'

(Unb tt)o§I tnei^ ic§ nun, 'i)a'^ nad^ anberer ©falben

©ingen £o!i bod; @f)elr)eib geiüann: unb mein Spater felbft

f)at bie fc^i3ne Sage üon @igün gefungen unb i^rer ^reue

:

aber, tüie id^ fdjon einmal f)ier fdirieb, ungleich gel^n unter

ben §eibenleuten biefe ©efc^iditen, balb fo, balb fo: ift

boc^ aud) £o!i nacE) mandjen ©falben nid)t Db^ing ©o^n,

fonbern fein trüber, nac^ anbern gar ni^t mit i^m ter*

fippt; fonbern eineg Sftiefen unb einer 9ftiefin (5§efof)n: unb

iüar \)Ci§> bei ben §eibenleuten nid^t ©ünbe, fo ober fo

ju fagen.)

jgd) lege if)m, ba§ er ton allen üüefen am längften

lebe.' — ,3d) lege il)m, 'aa')^ er üon allen ^fen am
19*
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längften lebe.* ,5Iu§genommen Ob^tnl' jürnte bic

brüte.

,S<^ lege xi)m, ha^ t!)n !eine§ SJJenfd^en SBaffe üer^

fe'^re.' — ,3(f) lege i^m, \)a^ t^n felöft nt(f)t Z^dx^

§ammer öerfcl^re nod^ irgenb eine Söaffe ber ©ötter.^ —
,5Iu§genommen DblE)in§ Speer. Unb id^ lege i^nt; ha^

er fttrBt öon Db'^tn^ Speer.'

,?lber i(S) lege tf)m, yprad^ bie gtrieite, ba^ er öor^er

lang lebe unter ben 5lfen at§ il^reSgtetd^en.' ,llnb t(^

lege tl^nt/ fprad^ Urb'^, furchtbar ern[t, M^ Dbf)in ftirbt

mit if)m, in ber gleid^en ©tunbe.'

Unb rieten mir mit golbener ^aarnobel ben ^pxnä)

auf bie 95ruft unb üerfanfen in bie ^iefe ber ßcbe.

Unb tpa^rüd^, ob 93albur ad)t fallen empfing unb al§

neunte in 2l§garbf) 93reibl§abtif, ia§ fierrlic^e §au§ —
reic§ere§ S^^i^Sc^i^^^/ fo rü^m' i(f), mürbe bem SSaftarb,

So!i; Saufejag @ol^n. Unb fo mi^t if)r benn nun —
benn t^r Iiabt mic^ gefragt — marum SoÜ SSalbur er*

fdalagen."

Sitte fd^miegen: eine grofee ©titte marb; ?5ngg§ SSangen

maren gerötet; fic fen!te bie Singen auf 93albur§ bleic^e^

§aupt.

2)a frogte Ob^in taut: „gn einer Stunbe fonnten mir

fterben — gugteirf): fein D^ornenfprud^ fdEieint ha§ §u meieren:

marum f)aft bu nic^t mid^ §u ermorben getrachtet?" „SBeil

id^ bid^ liebe, S5ater!" fdirie Soü in Üual unb 2Be!^.

„9^oc§ öiel l^ei^er al§ td^ bid^ ^affe. 3<$ ß'^er, ob ic^ l^ier

in Letten öor bir ftelie: — 3d§ bin borf) bein (Srft*

geborner! Wdn ift be§ |)immet§ @rbe: Üiad^e nalim id^

für meine 9Jlutter, bie im @iedE)tum ftarb naä) je^n SBintern

bott 2öep, 'iRa(i)t an bem Slttüater, ber nur für feinen

©ol)n ßoÜ niemall Spater mar: — nein, niemals! ©enn

au(^ aU meine SJ^utter geftorben mar — mal gefd^a^?
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'äU fie füE)tte, bafe fie ju fterben tarn, 'oa fc^(e|)^te ]k fic^

nocf) au^ unjerer einfamen ?$elg^of)le f)erau0 unter ben

offnen §immel: unb, ftd) aufn(i)tenb gegen 5J?ittag !)in,

tDO Slygarbl) ragt auf golbenen $BaIfen, rief fie mit le^ter

^raft: ,Dbi)in! Db^in! nimm beinen ©ol^n! §öre mi(^,

Dbljin!' Unb fan! ^ufammen unb toax tot. S)iefer ©djrei

braug bod; burc^ ben §immel, brang burc^ SBai^aH^

Söonnen bi^ an Obljinl D^x: unb ur^Iö^ticf) ergriff niic^

fein 51bler unb trug niic^ raufi^enb burc^ bie TSoIfeu nac^

51§garb^. Unb lange i^abe id) i^ngg ®an! getragen, ba^

fie, obgtuar fef)r jornig guerft, mir au§ if)rer l^^ötterbruft

brei öoUe 3üge gönnte i^rer götterftarfen WlÜä) — ioragi

fäugte fie eben, — al§ SBiUfomm in SSat^att. —
SDem äum S)an! ^abe id) über jiDanjig ga^re mic^

^urücfgef)alten, Salbur ein Seibel ^u t^un, U)ie id) bod^

f)ei§ öerlangte. — Unb ber Ö5ötter!önig gab mir ©etüatt

über ba^ geuer in allen SBelten, aufgenommen in Ütiefen*

l)eim, gab mir eine §atle in ^i^garb^ unb reidjte mir rote

Sflinge genug üon glei^enbem ©olbe. — 5Iber ni^t gab

er feine Siebe — : unb nic^t ben erften $Ia^ neben it)m:

öielmel^r SSalbur: mir, feinem (Srftgebornen, nur ben gtoeiten

auf ber S5an!, in feinem ^^x^tn aber unb in feinem '^at:

— gar feinen, ©ein §erj — ic^ fonnte e^ nid^t er*

^tpingen: — aber ben SSorbringüng, ber auf meinem @rb*

fi^ fafe, ben legte i6) nieber. Sieber \)äik ic§ if)n gefäKt

in offenem S^^^^^i^Pf/ 5""^ §oImgang i!^n forbernb auf

einfamer 3nfet. 2(ber Dh^in ^lüang mic§, i^n gu morben.

S)enn untertüunbbar ^at er i^n \a gefalbt. Slulgenommen

an bem fleinen gled, ber im ^ampf unerreichbar.

Unb tüäre er im ^ampf gefallen, — unter ben (Sin*

l^eriar tüäre er ja toieber aufgelebt, toieber ber gtoeite in

SSal^all. (gr foUte mir aber hinunter: — nac^ §el! 2)ar'

um mugte er fampflo» fterben. ^n |)el mag er ber
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©rfle fein: — id^ Wtxi, id) fomme nie nad) §el. 9Zuk

tl^ut an ntir nac^ äJ^ac^t unb ^a^: nur nennt e§ md;t

Sfle^t nnb ^eric^t. ©djnlbig ift nid^t ber $feil, jonbern

bie ©eljne, bie il^n f^nettt: <Sc|uIb ift nic^t an S3albnr§

S3Int meine ^entige il^at auf bem geuerberg: @d)ulb ift

bie S:^at Db^in^, bie er get^n üor breifeig SBintern auf

ber §augar*§eibe."

Unb lieber warb grofee @tiUe: man prte nur Sat«

bürg tiefes Sltmen.

©nbii^ trat üor au§ bem Greife ber urteilenben ©ötter

Zt)x, ber ^rieglgott: er ftü|te auf ben ^nauf feinet nadten

©c^n^erteg, ha§ er tjor fic^ in bie ßrbe ftie^, feine Beiben

§änbe: benn bamalS f)atte er nod^ nic^t bie eine §anb

öertoren im Stadien beS genri^motfg.

„3ene Z^ai auf ber §augar*§eibe/' fprad) Sttjr lang:^

fam, „mar ^riegSt^at. ^rieg§t^at mirb gerid)tet nad;

i^rieggred^t. ^ieggred^t meifet ber ^riegggDtt allein. 2Bie

fagt ha^ ^rieggred^t? ,SSei)e bem Söeibe! dlaä) ge*

fd^tagener ©c^Iad^t foll fie bem ©ieger blühen al§ Beutel

2Sei)e bem SBeibe! (5§ ift ^^ntt bei heften. — S)od^

breimal brol)t 2Bel)e bem Söeibe, \)a^ in Söaffen fid) magte.

9Jlagb ift fie be§ 2Jianne0, bei Ttaxl fie bemeiftert/ —
S)er ©ieger, au§ brei SBunben blutenb, jtüang in offnem

Kampfe enblid^ bie 9fliefin. @r burfte fie töten : er burfte

fie meiflern, aU fpeergefangne SJlagb mit fid^ fd^Ieifen an

hm paaren in feine ^atte: atteS Srgfle burfte er if)r an*

t!)un, mit S^Jang fie gmingen ^u enblofer 5lrbeit, mit

Sn)ang fie gmingen, i^m ^inber ju bringen. — grei JebeS

greüell finb' ic^ ben SSater!" —
„5lber," fc^rie Sofi, „er rief ber ©infenben gu: mein

SBeib fottft bu merben." S)a fpra^ gorfeti, ber ©ott,

ber auf ber !^eiligen 3nfet, ^eligolanb; maltet bei 9fte(^t§,

Uortretenb neben ^^r, ben meinen (Btdb mit golbner ^ugel
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erfjebenb: „9f?auf(^ be^ Siegel, 9iaufc^ be§ Sßmibenjorn^;

9ftauf(^ beg Raffel unb ber Siebe rife ben §err[cf)er baljin.

^runfen tüar er imb übertrun!en: tuie bei ©unlöbf) in

i^ialarg ?5ef[en. SBer tüiti trägen ba§ SSort, ba§ ber 95e*

raufc^te tpäfjlt? ©etüinnen tPoUte er bie S^liefin gum SSeib

— toie Tlai^in 9J?aib äum SBeibe ma6)t: jur §imme(g*

lönigin niä)t fie füren!"

„(SoHte eine 9?iefin in 5Ilgarbl^ ^errfi^en?" rief ^eim^"

baH. „2öarum lieg er bann ni^t bie 3^iefin in 9^uf)e?"

frug Soü. „gtt Söaffen fämpfte ha§ Söeib gegen i^n :
—

fie griff an — nic^t er!" ertüiberte S^eir. „SSarnm

bann f(^titg er fie nid^t tot? ^a§ er mein SSater tüarb,

— \)a^ ift fein greöel!"

„^u ban!ft i^m ha^ Seben, biefem f^^^eöel!" mahnte

Sragi. — „Unb 'oai ic§ lebe, — bafür §afe' id^ if)n."

„2öer barf ^ier öon ©cjulb be§ §o^en reben?" frug

3:^or. „3:^or ift treu. Qc^ rü^me mid^ beffen nic^t: fo

wenig aU meiner ^raft unb meinet 2Jiute§. Sc§ bin fo

gegeugt unb geboren: fd^üc^t, einfältig. 5tnber0 ber §of)e:

ringenbe (55etüatten toogen tüibereinanber ftreitenb in feiner

S3ruft: er toill ha§ eine unb bo§ ©egenteit nicfit minber:

er ift ber §au($ be§ Sebenl unb ber Sturm be§ SSerber*

ben§. 3tl^ er bie Üiiefin fü^te unb ^tüang, — 'oa liebte

er fie: unb ^gte fie jugleic^. S^iid^t log er i^r, ha^ er

fie tiebe. ^at er i^r gefagt, bafe bie Sf^iefin ^rone tragen

fotle in ST^garb^? ®a§ f)at Soü felbft nic^t §u rühmen

getDagt."

„@i, tt)ie fpi^finbig fpattet ber treue S:^or, ber fc^üd^te,

bie ©ebanfen! SBar i^m bie 9^iefin gut genug §um ^ui,
— fo mu^te fie if)m gut genug fein jur ^ema^tin."

^Inbere ©ötter motlten !opffd)ütteInb ^eftig erioibern:

ober alle öerftummten, ai^ enbtidf) Db^in begann: leife

juerft, tpie mit fidE) feiber raunenb, erft allmä^tic^ lauter
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unb ju ben §örern getuenbet: „3eber t!)ut tüic er mu^.

— S)Q§ Söort ift tüQ^r. — 5tber ntc^t bte gange Sßa^r*

l^ett. — ^enn ittc^t jebe Stl)at erfreut, nac^bem fie get!)an,

ben ^l^äter. — S)en SSotf freitii^ rü^rt 9leue nidjt an.

— SIber auf ber ©ötter* unb 9Jlenf(^enbruft laftet mandie

^at mit fd^nperem ^xnd: obmo!)! ber SBeife an^ ha§

n)et§, ha^ er fie tf)un ntu^te. — S5erfc^iebert ift ber S:f)aten

S^acfigefdEimatf. — SJlani^er berüfime \<i) mic^ ftotj unb

ftiH öor mir felbft. — ^ber anberer rü!)m' ic^ nidEit, U^enn

fie mir tüie (Schatten em|3ortau(f)en in fi^Iummertofer 9^acE)t.

— 9}Zeint i^v, umfonft warb biefe ©tirn fo frü§ gefurcht?

SSä^nt i^r, nur ©orge um ber ^Riefen @ematt t)erbun!elt

meine 5J:räume? — SSaf)rIi(^: xä) marne eudE): nid^t üon

au^en !ommt über bie ©ötter bie Dämmerung : fie bunfetn

tion innen! ^rüb' Ujirb i^r ©lanj: — föenn immer nod^

trüber . . . — ? bann SBe^ über bie (Götter unb über

bie SBelt! —
SSol^Ian/' fulfir er, nun mit erhobener (Stimme, fort:

„SSor allen "^ier fag' id^ in offenem ®ing: mand^e Zf)at,

bie au§ meiner S5ruft gebrod^en tüie f^euer au§ bem Serg,

tt)ie OueUfprung au§ ber (Srbe, blieb beffer unget^an —

:

fie laftet auf meinen ®eban!en. SSol^Ian: glaubt if)r, hai

ein anberer, ein ©rfiulbtofer, glürfüd^er {)err[d£)e über SBal*

'^aU: — I)ier ftjerf ic§ i^n jur (grbe, ben feine ©etoalt

mir entriffe, meinen ^öniggfpeer: toäfilt einen anberen

^önig ber ©ötter."

Unb feiertief) marf er ben Speer bon fid^ : — er rollte

tjor SriggS f^ü^ß. @ie bückte fid^ rafi^, ^ob i^n auf unb

^ielt i^n feft in ber SRed^ten: „Söelc^' furdjtbar SSort!"

rief fie. „SBer fann Db!)in erfe^en? — Unb fi^ü^t Un*

fd^ulb oor bem Untergang? SSer mar fo rein mie S3atbur?

|)ier liegt er, fterbenb, auf meinem ©c^og, gefällt üon

neibifc^er, tüdifi^er §anb. — Sßer ift mie Db^in in ollen



297

Söelten? SSer tuagt — auger Ujm fclbft — t{)n gu fcfielten?

Sener SJJörber ba brüben? — Qu meinen Firmen ftarb

@unlöb§ — jie ftarb um Db^in^ Siebe unb: — fie feg*

nete if)n! ,@etig/ ^aud^te fie mit le^temSttem, ,3U fterben

um Dbfjin.' — SBo^tan, Saufejag @o^n, rebe — : al^

beine SJZutter ftarb, — föal fprac^ fie ton Cbtjin?"

ginfter, bie SSimpern gucfenb, fpra^ ha 2oü in 3otn

unb S5ertüirrung : „ga, ha^ ift fein ärgfter S^u^^^i —
Sie ^at if)n geliebt bi§ jum @nbe. ,(SeIig/ fprac^ fie,

,fterben um Dbl)in. |)eil i§m, ba| er mir genaljt. .^eit

i^m, bag er mic^ üernicf)tet i^at ^^ toar boc^ fein!'"

„SSiUft hu," fragte grigg tpetter, „Saufejag @of)n,

ben @peer bei ®i)tter!önigl führen? Sein iRec^t, fagft

bu, ift ge!rän!t. SSol^tan : nimm biefen @peer gur (Sül)ne.

SBittft bu ^errf^en, tno Dbf)in ge^errfd;t? SSidft bu an

feiner Statt bie SSett erhalten? SBtaft bu Cbf)in er*

fe|en?" Unb fie l)ielt if)m ben Speer l)in.

5Iber !nirf(f)enb unb bie @tirne furdjenb trat £o!i einen

'2cc)ritt äurüct: „Db^in erfe^t niemanb. 3^ic^t erfe^en,

—

berberben !ann itf) i^n unb bie SSelt! Unb beffer ift e§,

bred)en all bauen: ^utiiel 2Sel) bur(^lDü^tt bie SSelt!"

„3l)r l)abt'g alle geliört/' rief Sngg, l)Oct) ben Speer er*

^ebenb. „SSernic^tung tüill 2ot\, — nicf)t (Srljaltung.

£)bl)in, mein f)o^er ©ema^I: ^ier, nimm beinen Speer unb

erf)alte bic^ fetbft unb bie 2Se(t. (Sföig n)irft bu ber §err*

tidlfte fein!" „(Stüig n^irft bu ber .gerrlirf)fte fein!" tüieber*

:^oIten aUe ©btter unb ÖJöttinnen, bittenb bie $änbe gegen

Dbf)in aulftrecfenb. Unb ttjunberfc^ön tönte ber ^i^fcinimen*

!Iang iljrer Stimmen auf ber fc^nieigenben Sergf)öl)e —
fo Ujunberbar fc^ön, 'Oai el in Soü, ob er gteirf) gar nid^t

lüoUte, bruftburc^bringenb n)ieber!(ang. 3:ief tuiberftrebenb

fprac^ er e§ mit: „Qa, emig ttiirft bu ber §errlirf)fte

fein!"
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Db^tn aBer fiatte fid^ nun öertteft unb üerfammctt in

fid^ fetbft. @r richtete fid^ ftolj auf, naf)m ben 6^eer

au§ Srigg^ §anb, unb jc^tnang tl^n !)o^eitt)oII über feinem

©auipt. „§eit ollem §o^en!" rief er. „^a, x6) ^atte bie

SBelt, fotang §etbenfd^aft unb 2öei§!)eit fie Iialten mögen,

t^urd^tbar ^öre i^ fd^on mit leifen, ober unouf^ottfornen

©d^ritten gegen un§ tieronfd^reiten bo§ SSerberben —

:

bunüer tüorb bie SSelt, biet trüber, feit 9^onna ftorb unb

S5otbur bo§ 5Iuge gefdEjtoffen: — ©d^otten fei)' ic^ ouf*

fteigen, tüo Bisher Std^t geftrof)It: ober UJO^ton: niir hJoEen

ung mehren hjie 9[Jlänner. §ah' i^ bodi fetbft einem ebten

©falben ben ©]3rud^ gete!)rt: ,Sft etmoS geföattiger ot^

©d^iflal^gemolt, ift ber SOlut e§ be§ SO^onneS, ber tro^tg

e§ trägt.^ ©er ©ieg ift be§ ©c^idfotg, bod^ §elbenfc^aft

unfer!"

Soudiäenb {)ob Z^ox ben §ammer: „3^^/ ^'^^ fi^b bie

SBorte, bie ber §o^e nur n>ei^, bie bie ^erjen erljeben ou§

töblirfier ^rouer ju töblid)er Suft. §eit bem §elben , ber

bo fällt mit i^xol^loäznl f^üljr' un§, ©iegüoter, §ur ©cEitoc^t!

£a§ ung ba0 SSel^ um S3albur unb S^onno üertoben an

©d)äbeln ber ^tiefen!" — „9^idE)t olfo je^t! mein ftorfer

©ol)n. — 2Bei§§eit geujinnt me^r al§ 2öut. — ©rgrü:'

belt 'i^ab^ id^ an 2Bei§§eit, tva^ bie§ §oupt ju ergrünben

t)ermo(^te: e§ ift nidE)t genug: lange nic^t genug! S«^ ge§e

einen fd^tüeren ©ong, — ©d)icEfotl!unbe gu erfunben."

„QSon UJem n)illft bu nod^ SBei^^eit gewinnen?" meinte

§eimball §n)eifernb. „O ^ater/' rief Z^dv, „tuet ift U^eifer

benn bu?"

„©ie S^lornen," fproc^ Db!)in.

2)0 rong fi^ ein ©df)rei öon oller ÖJötter unb ®öt*

tinnen Tlnnh — : 93oIbur judte — : felbft Soü ful;r ou^

finfterm 93rüten empor.

„©ie Spornen?" h)iebert)oIte Sngg entfe^t. „©ie
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furd^tBaren ©ditüeftern!" „^m tiefften ©runbe ^tU\"

tüarnte S:t)r, ber ^rieglgott. „gcfi bin öertraut mit aüeii

©c^reden ber 33^orbfd)Iadjt — : na6) 9^ornenf)eim ftieg' ic§

nic^t nieber." „'^6), mein SSater," ^auc^te 93atbur, „furdjt*

baren $rei0, fo fagt man, mu§ be§al^Ien, n^er ber iTcornen

SBei§!)eit gewinnen tüitt." — „gc^ tüei^ e§, mein (Sof)n.

SSem bie Spornen if)re SSei^^^eit genjiefen, — auf immer

unb otle ^age öerlernt er Hä Säckeln." „D mein @e*

ma%" flehte Sngg. „S3Ieib' I)ier oben im £id)t! ®e^'

nid)t §u ben Spornen. (Soll ber ^önig ber ©ötter ber

Sreube entfagen?" — „SBeil ic^ euer ^önig bin, mu§ id)

für eu(^ alle mid) toagen. 5lud) ift ha^ lieblid)e Sädjeln

nicf)t bie l)öc^fte ^^i^eube. 2Bal)re ?}reube, o grigg, ift 33e'

geifterung : beg §elbentumg, ber Siebe, be^ ®efang§. 2}lein

SSol! finb bie ©ötter, mein Sßaterlanb ^^garb^: — für

fie barf ic^ forgen, fämpfen unb fallen, aud) nad)bem ic^

in 9^ornenl)eim mar: fo blieb mir aud^ nad) üerlorenem

Säckeln nod^ SSonne. — Db 33albur ju retten — : noi^

atmet er ja — : nur bie SSeberin ber Sutoft mei§ e^.

Unb mu§ er fterben, — nur bie fdimeigenben (Sc^meftern

miffen, ma^ mar, ma^ ift, mag merben mirb. Sa^ felien,

ob ic^ eg il)nen nid)t abgeminne: eine Slbmel)r: ober boc^

— für Unabmef)rbareg — einen 2:roft. 3^r, 3:§or unb

Zt)x, ii)X l)altet mir 2oti gefangen, big id^ mieber!el)re.

^u aber, mein Siebling, nic^t foUft bu in^mifc^en mir

leiben."

Unb er ftrid^ leife mit ber $anb über SSalburg 5lugen

:

ba fiel biefer in tiefen, füfeen ©djlaf. @anft nal^m er

hm (Sd)lummernben Don Sriggg ©d^og unb legte i^n fo,

baB fein $aupt auf ?^annag S3ufen ru^te. „bleibe mir

blül)enb, teure ^odjter, traurige 5^ote," raunte er, „bei bem

bleidien ^albur, big id^ mieber i^n mede, fei eg jum

2ebtn ober jum Sterben." Unb grigg bie §anb jum
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SIbfcf)ieb rctd^enb, f|3radj er: „§üte mir, SJlutter, be§

©o!)neg (Sdjiaf. — 9^id^t bod^, 3:l)or! — ^n barfft mir

nid^t folgen. — ©infam mu^ fein, wer bie Spornen be*

fragt!"

XX.

^rei DZäd^te unb brei ^age l^arrten bie ®ötter auf

Db!)in§ 2Sieber!e!)r. ^enn tief liegt §el: tiefer noi^

9^ornen^eim. Seit ift ber Söeg.

2lt§ am üierten 3:ag (Sürnir ben ©onnenttiagen l^erauf*

füfjrte, \)a fa!| bor allen ©Ottern juerft grigg ben Seuer*

Berg öon SJlitternad^t f)er emporfteigen, langfam fc^reitenb,

auf feinen (Speer fi($ ftü^enb, einen müben Söanbrer.

„Ob!)in!" rief fte taut. „£) ha^ bu nur lebft! SBet^e

Jöotfd^aft auc^ bu bringft!"

@§ iüar Db^in: ungeBrod^en, ungebeugt: aber er fd^ien

t)iet, tjiel älter. — 'äU er fd^tüeigenb l^erantrat, fdEimeigenb

fid^ über ben fd£)tummernben ©of)n beugte, "oa erfrfira! grigg

:

„SSet), mein (SJemat)!!" flagte fte. „SBie bift bu öeriüan*

belt! SSie ift bcin ©aar ergraut! Unb föie feft bie

Sippen gefd^Ioffen! Unb biefe i^nx<i)t, bie tieffte, ftiar nie

in beiner ©tirn" — unb fte l^ob i^m ben gan§ über ha^

rec£)te 5Iuge gezogenen 8($Iappt)ut ab: ha fd^rie fie auf:

„5Bet), bein Öuge! 2öo t)aft bu bein red^teS 5Iuge ge*

laffcn!"

„S3ci ben 9^ornen — aU $fanb!"

(5r n)arf einen langen üebeüollen S3Uc! auf bie frf)öne,

ftolj prangenbe f^rauengeftalt. — „^ini) bu ! — ^nä) biefer

9ieij! 5luc^ biefe gülle be§ ©d^bnen. — Unb ber tob*

Verfallene @o^n! — Ob i^ it)n nod^mal ertpede? Db tc^
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nt^t beffer tfiue, bem (3(f)tafenben leife, (eife, ba^ ev ni^t

barüber mebr aufmacht, ben 6peer au^ ber Sßunbe gu

§ie:^en, auf ha^ er ntd^tä me^r erfa^ire tion ineiner furdE)t*

baren SSets^ett? 9^etn! er ift mein @olE)n: er ift

ein §etb: er fotl e§ tüiffen: ©djiüäd^ünge jermatmt e§:

Reiben er!)ebt e§."

Unb mit einem ^u§ auf ben gotbenen (Sd^eitel tt)ec!te er

ben ©d^Iöfer.

„SSater," fpra($ ber, bie klugen auffdEiIagenb, gefräf*

tigt buri^ ben langen @(f)Iummer: „©etüaltig ernft ift bein

5lntli|: aber frieböoH: nic£)t üergtüeifett. §eil mir, ha^

id) noc^ biefen ernften @ieg auf beiner «Stirne thronen

fe^en barf. 9^un fterbe i^ gern: — benn ic^ fef)e bir'l

an: — bu f)aft 3:roft für bicf), für un§ atte gefunben!"

„3:roft für bie ^lapfern, SSergtüeiflung ben Seigen!"

Sa eilte Ztjdx, ben Später begrü^enb, hierbei aul ber

na!)en get^^ö^Ie, mo fie ßoü betnac^ten. „SSinfe bie

Slfen aUe ^er§u," gebot ber ^önig, „mit bonnertofem SIi|:

fü^re aucf) Soü f)erbei. S<^ ^^ffe i^n nidf)t mef)r. SBer

ba^ Ie|te erfannt !)at, — für ben enbet ber §a§: §a6
tüarb §u !Iein, bie 33ruft mir ju füllen."

5It§batb !amen atle ©ötter unb ÖJöttinnen f)erangefIogen

au§ ifjren Ratten. Senn fie Ratten i^rigg atlein loffen

muffen — fo trollte fie'§ — auf bem Berggipfel, ©ie

!amen aber, tüeit fie brei S5Ii|e 3:^or§ oljne Sonner rafc^

fi(f) folgenb erfcfiauten: — breimal fjatte ber @ott, of)ne

if)n au^ ber §anb burd^ bie SBoIfen ju tüerfen, ben §am*
mer im ©eleu! über fein §aupt gef(^mungen — ^a^ ift

ber ©Otter 51ufgebot, trenn §eimball§ §orn ni^t jur

§anb. (§eimball aber ptete bie Sf^egenbogenbrüile.) SBetter*

leud^ten nennen'! bie S^iriften : — 3:f)or§ ^ammerfc^trung

bie Reiben.

i^ox unb Zt)x führten ben gefeffetten Soü au§ ber



302

§öl)Ie t)erBei. „ßege mein §aupt \o," bat S5albur blc

Tlütttx, „H^ iä) beg SSaterg Sluge jucken !ann."

@ie ftü^te xi)n gegen il^re ^ntee unb Db!)in ^ob an:

„SReun S^äd^te nörbtid^ bnrd^ bunüe S:i)äler reitet ntan

iiad^ $et. gd^ ritt nid^t, id) fdf)ritt. Slber folc^e ©el^n*

judjt trieb meinen @d)ritt, — nie njar id^ S^ielttJanberer

anf fotc^er SBanberung gegangen — 'oa'^ iä) ben SBeg in

einer 9^ad§t üoUbradite. grf) !am batb vorbei an be^

Stüergen S^^otto §ö^Ie. @r bot mir ha§> §orn beften

5lel§, fonft ein fparfamer §an§tt)irt. 5lber frfjon Von^tt er,

tüie aUe SSefen, ^a'^ 33albnr f^n)ern)nnb liege: nnb er

erriet, ba^ nm S^tettung id^ tüanbere. S^ trän! feinen

S:ropfen: bod^ mid^ rüf)rte be0 gn^ergeg ©aftlid^feit. (£r

rief mir nad£): ßÜ mein getbel, mein gute§ @oIb biete

für S3albnr ber I)nngrigen §el. Ob^in gu erfreuen geb'

id) e§ ganj/" i)a fprarf) Soü ju fid; fetber: „<Bo liebt

i^n ein fd)nöber gtnerg, ben er nid)tl angelet, gürnft

bu, tote ä)Mter, ^a^ fein @ot)n it)n lieben mu^?" —
„Stber id^ tnu^te, §el i)ält, tx)a§ fie l^at: nic^t^ giebt fie

um ÖJoIb. Sc^ fdiritt meiter. 9^id)t tüill id^ S^apfre er*

müben nod) g^i^te fd)reden burcE) ben ^eridE)t ber ^äm^fe,

bie id^ §atte ju Mmpfen. 9^ur foüiel fage id): neunjig*

neun ^l^ore fü!)ren üon @t)artalfaf)eim, ftet§ mitternad^t*

märtS, fteti ahtoäxt§, nad) §el : üor jebem ina^t ein 2Bäd£)ter

— ein 9tiefe — in anberer ©rauengeftatt : id^ ginang fie

alle unb brad) burd^ bie Xi}Oxt. ^iel S3tut trän! mein

6:peer. —
SSor bem l^unbertften 3:f)or tft eine Srüde gemölbt.

§ier i)ebt erft be§ §ettt)egl iüa^rer ©(^reden an.

^enn bie ©rüde ift nur ein fd^maler ©olbftab, nid^t

fo breit, tt)ie S)üumfinger unb ^feilfinger gufammen: leidet

f^raeben bie Steten barüber t)in, bie !eine ©dimere !)aben.

5lber ber SSrüdenftab bog fid), toie be§ SBaleg 53arten fid^



303

jufammenbtegen taffen, aU id) barauf trat: er lt)ölbte fic^

nad^ unten, tote ber SJionb, tüann er öiertelöoll.

Unb unter mir raufd^ten furchtbar, ton D^tjT^el l^erauf,

bie neun (Ströme §et§: «Sd^föerter tüätjen {ie, (Scf)Iangen,

Seichen unb 3)Jeineibige : mant^el STntli^ erfannte ic^

barunter: fo ^önig @!ab!)i§. ©rauer D^Zebet bam|)ftc

empor: — mir fc^minbelte }ef)r.

5t6er td^ be^mang mid^, fcfitog nun feft beibe 5Iugen,

nid^t mebermärt^ ju bitcfen, unb fd^rttt bie (Stabbrüde,

nur mit meinem «Speere taftenb, ju (gnbe. 5(m S^orbenbe

ber 33rüde ftanb 9}^obgubf)r, bie §etriefin, f(^n)ang bie

(Steinalt unb rief mid^ an : ,5Ser bift bu, ber ben §ettt)cg

ftiagt ju ge^en unb lebft bocE) ? ^^ünf Raufen ^oter gingen

jüngft über bie 93rüde: nic^t tönte fie, nid)t bog fie ficf):

— unb unter bir einem ift fdjier fie geborften. 2öe^, id)

erfenne birfi: (— benn ®otb teud^tete, U)ie flüffig ?^euer,

^ier unb ha in ben ?5elfen, in bie ha^ Z^ox gebrochen

mar — :) bu bift £)bf)in öon 5(§garbf) ! Unerfättlid^er —

:

f)aft bu nid}t genug 9laum in §immet unb (Srbe? SSidft

bu au^ §et erobern? 2Ba§ furfjft bu in §el?' — ,3:roft!*

— ,get ^at nur 3:ob, nic^t 3:roft. §el fc^meigt emig.*

— ,5(ber bie Spornen reben.' — ,9?acf) 9^ornenI)eim mißft

bu, @ntfe|Ii(f)er ? SBeld) 2Be!)' mu^ e§ fein, ha^ hxd)

ba!)in treibt!' — ,^o§ 2Se^ ber gangen SBelt: unb S3al*

bur§ 3:obti)unbe. SBeic^e, 3Beib, ober id^ töte bi^.' ^od)

einen 33Iic! marf fie in mein 5Cntti^. @ie fa!^ mo^t, ha^ e»

mir fe^r ©ruft luar. Unb e§ lag mof)I tttoa^ barin, ha^

mächtiger mar aU fRiefenmut. S^enn fcfimeigenb, fc^eu,

mid^ fie, ben §ammer fenfenb, gur Seite. Unge^inbert

erreidjte ic^ ha^ f)of)e, in bie t^elfen gefügte ©ifengittert^or.

Mertci Qkxat üon (Sifen fc^müdte e§ feitlingS unb '^äupU

Iing§: auf feiner Söölbung oben mar mit aulgefpreiteten

©d)mingen ein eiferner 5lb(er angebracht. 5lber al0 ic§
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bte §anb nad) ber ^pr!ün!e au^ftrecEtc, fd^og, tcbenbtg

getüorben, jener 5(bler f)erab in mein 5lntli|, mir bie

STugen aulju^ato: gerabe l£)aar{c^arf §ut)or griff ic^ il^n

nod^: id^ f(^teuberte i^n auf ben gelSboben : !(irrenb fc^Iug

er f)ier auf: ju (Sifen h)ar er njieber getüorben. 9^un

ergriff id^ bie ^pr!Iin!e, gearbeitet in ©eftalt einer eifernen

@d)tange. S)a — icf) leugne e§ nid^t: (SJrauen unb ©fei

jugteid^ fdEiüttelten mid^ — ha toaxh bie eiferne 9^atter

föeid^ anjufül)len: lebenbig, güngelnb, jifd^enb ringelte fie

firf) mir um ^anb unb %xm unb broI)te, mid^ in bie

^nöd^elaber ju beiden: fd^on wollte id^ fie tior 5lbfd^eu

loSlaffen — bann n)ar id^ üerloren: — boc^ id^ brüdte

fie, mid^ ermannenb, furd)tbar äiif^wimen: ha toaxh fie

mieber ju ©ifen: unb auf fprang, !rad^enb, ha§ X^ox.

3d^ fd^ritt über bie ©d^tüelle.

S)a rief mir bie Ütiefin burc^ ha§ ©itter nad^: ,5:roft

fud^ft bu? — SSerjföeiflung tnirft bu finben!' —
3n ber gerne, in farblofem 9^ebel, ber auf beiben

©eiten ht§ gel^fteige^ au§ tiefen Sl^älern ftieg, fal) id^

fd^iüeben bie ©eelen: bie ©d^atten ber SBeiber unb jener

9}iänner, bie ben ©tro^tob geftorben. ©in garter (Sdjatte

rief mi^ an: t^ erfannte bie njeidie, bie liebe ©timme:

unb mein §erä ftiarb tvt^ unb n)unb: ,SSater/ ftagte fie,

jlieber ißater! ©infam bin id^ unter all htn taufenben

öon njimmeinben ©df)atten! Sld^, mie fel)ne ic^ mid^ nad^

Salbur! 5lber rette i^n, rette fein £eben Ujenn bu fannft!

Straurig unb trüb ift'§ in §el.* ,9^anna!' rief id^ il)r §u,

,getiebte $:ocf)ter ! ©d^njebe l^erauf, ha% iä) bid^ an meine

^ßruft brücfe — : nod) einmal/ Unb empor fd^mebte lang-

fam ein njei§e§ ©etoöt!: 9^anna§ ©eftatt! Sartüd^ Ujottte

id^ fie umfäffen: aber ad)\ unter meinen Firmen jerflog

ha§ ^etröl!: nur leere Suft umf(f)Io& id^: mit leife mel)*
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ftagenbem Saut tierfan! bei* @d^attc tüteber in bie ^iefe.

Xraurig fa^ ic^ nad), — f(f)treigenb fc^ritt td^ tüeiter. —
Qmmer nod^ abtüäü^ führte ber fd^male @tetg: bod^

ntc^t me!^r lang. 93alb Bog ber SSeg um einen Set§*

üorfljrung : ha mar §tt)ifc§en §n)ei (Steinpfeilern ein bunfler

S5orf)ang gefpannt: ba^ ©olblid^t in ben f^el^tränben gtänäte

§ier l^etter: in ben SSor^ang toaxtn Sinnen eingen)ir!t in

«Silber: iä) ta§: ,^a§ Säckeln lä^t, tvzx S^ornen^eim na^t.*

Srei §er§f(^Iäge lang ftanb i^ füll: mir graute: bonn

fd^Iug id) ben ^or!)ang ^nviid unb trat ein. —
gm §aI6runb einer ^^et^^ö^te fa^en fie öor mir, bic

furcfitbaren ©c^nieftern: fd^tüeigenb, tt)ebenb lange ©eföebe,

bie üon ber erften über bie ^niee ber jttJeiten f)in bi§ ju

ber britten liefen. (55rau mar bie erfte, tt)ei§ bie gleite,

f(f)tt)ar§, bod^ mit leifem ©olbgtanj, bie britte gefteibet.

fSon oben f)er, üon 9}^ibl^garb^, reid^ten bie Ungeheuern

SBurjetn ber 2Bettef(^e, burd^ bie %d\tn fid^ gtüängenb, bi§

in ben fc^marjerbigen (55runb : armeSbid föaren bie Üeinften,

bie id^ faf). ^aum erblicften fie mid^, ba fprac^ bie erfte

— aber alle brei moben fort, folang idt) bei i^nen teilte:

,®a§ mar nocf) nie.* ,(5in ßebenber fte'^t öor un§/ fprac^

bie jmeite. ,^a§ mirb nie mieber fein/ f(f)to6 bie britte.

— ,3d^ meig, mag bic^ fiertrieb.' — ,Sd^ meife, mag bu

fucfift.' — ,3c^ meife, mie bag ©efucfite bu tragen mirft.*

3d^ fc^auerte. 5Iber id^ mauite ni(f)t: ,(är!unben mitt id^/

fprad^ ic^, ,furc§tbare ©efdimifter, öon bem mag mar, mag

ift, mag mirb, foüiel mir üergönnt ift.' — ,SrQge.' —
,§öre.' — ,S)en!e.'

,^od^ mag bu erfafjren/ — ,3u üerfd^meigen öor an=»

bem' — ,9D^uBt ^fanb bu üerpfänben.' — 55erfcE)meigen?

3d^ fuc^e S:roft: nic^t nur für mi(^, für ben fterbenben

(Sof)n, für alle ^roftbebürftigen. SBe^e über bie SBeigfieit,

bie geizig tiergraben mirb !
— ,5Du faunft atteg ben anbern

l! a^n, €ämtl. poctif*e üüttfe. Steeile ®etie »b. IV. 20
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entfjütten/ — ,2Benn ha§ ^fanb bu im 8ti(^ lägt —

/

— ,2)a§ bu geben mii§t: bein rec^teg Sluge.' 6:rjcf)ro(len

griff id^ mit beiben §änben narf) meinen S(ugen. @ie

fc^tüiegen unerbittlich. 9}^u^ ba^ fein? — ,jE)ie Spornen

feilfc^ten nod) nie.' — ,^u bift fc^on entfc^Ioffen.' —
,Unb tüirft fpre^en unb bein Sluge öermirfen.' Unb bie

britte tüinfte mir I)eran.

S($ ^atte §u biefer gleic^ bie größte ©e^nfud^t —

:

benn U)unberf(f)5n, mie etüig jung, mar fie §u fi^auen: —
unb jugleid) burc^gog mid) tor i^x ha^ tieffte (SJrauen —

:

benn ein bleidie^ (Steinbilb, unau§f)3re(i)Ud) ftreng, obsmar

gar nicfit böfe, \ä)kn fie.
—

^d) trat bid^t an fie tjeran. S^ ^^^^^ Sü^^n prte

ic^, in (Stein gefaxt, einen Brunnen gießen. Um atte^

gern f)ätte ic§ hinein gefpä^t: aber eine mächtige gel§:ptatte

\>tdtt il^n äu. @ie fultjr über mein 5lntti^ mit ber 9ftecf)ten

— bie Sin!e mob meiter — : id^ frf)auberte: !alt, mie

©letfrfiereil , mar if)re fc^neemei^e §anb: — aber balb

nac^ ber S3erü!^rung gitterte leife SBärme ha, mo fie mid^

geftreift. @ie f)ielt mein ^uge in ber §anb — : fc^merj*

Io§ mar e^ if)r gefolgt — : unb fie brüdte e§ an ben Sf^anb

ber i^tUplaitt, mo biefe an ben Srunnenranb ftie§, platte

unb 33runnen üerbinbenb. 2)a marb mein ^uge ein ©bei*

ftein, fo munberbar Ieud)tenb, mie i^ folgen an §elm

ober Spange nimmer gefe^en.

,^a§ mar Db!)in§ Sluge/ fprad) Urbt). ,3^un ift e§

©!ulb§ 93runnenfiegel/ fagte SSerbanbi. ,Unb nur S!ulb§

$anb mirb e^ löfen/ fcf)Io§ biefe. — Unb f)ätte mic§ nun

am meiften tierlangt, gleich ha^ künftige §u er!unben : unb

fragenb I)ob id) bie §anb gegen bie jüngfte DZorne. Slber

ftreng, unerbitttid§ fd)üttelte biefe baS §aupt: ,2öer mill

SBei^f)eit geminnen, beginne mit bem beginn. 3:l)oren

motten t>a§ 3^6t erjagen, haä ^^ommenbe fennen, o^ne be§
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Urf^3rung§ ju ad^ten. 5llle§ tt)a§ mirb, ba§ tuirb au§

©etrorbnem. SSer Urb^ nicfjt ef)rt, tütrb meiüg tüiffen.'
—

S<j^ trat ju ber grauen Ö5retfin. ^orttüebenb mit ber

9^ed)ten gog fie mit ber Sinfen eine bunfelfarbige §ülle

Iierab, bie eine Bi§ ba{)in !aum Beachtete Ü^unbung an i'^rer

linfeu (Seite öerBarg. ^a§ ^ud) fiel: id^ fa^ in einen

gen)öI6ten (3ta^I]cf)iIb.

©c^njarj jd^ien er §uerft, unterf(^eibung§ro§.

^od^, je me^r \ä) mein ^luge getüö^nte, im ^un!e( §u

fudfien, befto üarer \af) ic^ S3i(ber, bie in ftetem S^^tmag

tüedifelten: Siinge njaren e§: größere, je näf)er fie ber

©egenmart n)aren: fo fal^ id) mi(^ felbft leben^grog, mie

ic^ t)or !ur§em buri^ ben SSorf)ang gefrfiritten: aber tuie

idf) gegenwärtig üor bem (Sdf)itbe ftanb, — ba§ fa^ i(^ ni(f)t.

Sn immer ffeineren Usingen fcfiaute id^ bie immer fer*

neren Qtittn gejpiegelt. S)a verlangte mid^, überfpringenb

bie 3fl'^^f)unberte unb Qa^rtaufenbe ber 5ßöl!ergef(^i(f)te

alle§ (Seienben 5Infang gu fd^auen. ^ngeftrengt fpäfite

mein ^iid. 3(f) fa^ guerft micf) felber, n)ie i($ öor un*

gejälilten ^^^i^en bie SU^enfd^en fd^uf ou§ Säumen. Unb
xd) fa^ bann mid^ ferber unb bie äüeften (Sötter ^erüor*

tpad^fen an^ gärenbem Urftoff. 5lber, fo meit id^ aud^

xiidroäxt^ fpäf)te, immer, immer fa^ id^ nod) eivoa^, \)a^ tüax.

^a fragte id) bie ©reifin: ,3c^ fe^e ein TOer, ha alle^

noc^ nid^t mar, mag je|t ift: nid)t @anb nod) @ee nod)

faltige SQceerftut: nic^t ©rbe ift unten, nod^ oben §immel:

SJ^onb md)i mag ic^, Sonne nicfjt fef)n noc§ ftra^Ienbe

Sterne. SIber etma§ fe^ ic^ no(f) immer: mag ift el?

(Ein unenbli(f)er S^ebel fdieint eg: mei§ mogenb unb maUenb,

moraug ^unft ficf) üerbidjtet: unb gröbere ©ebilbe baden

fid^ ungä^tbar, runbtii^, rötüc^, Straf)Ien ftreuenb unb

mabernbe SSärme — : unermeßliche, unabfe^are Greife in

ber gaffenben ©ä^nung unenbtic^en Sf^aumg.' — ,SDag

20*
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tüaren SBetten: unenbttd^ öiete, lange getüefene, lange öer*

njefte.* — ,3Sarnm finb fte üertüeft?' — ,2BelI fie ge*

n)orben.' — ,2ße5, aurf) bte Götter finb gettiorben! SSer*

ben auc^ fie öeriuefen?'" — ®a laufc^ten alte ÖJötter unb

Göttinnen ängftüd^ anf. —
„,^a§ frage ntd)t ntid^. 3<^ n^eig nur, tt)a§ föar,

ntd^t, n)a§ mlrb. 5Iber e§ ift nod^ alle^ öerttjeft, n)a§ ge*

tüorben.' —
,@ntfefeti^! Unb alle0 n)a§ Ift, ift erft getüorben?'

,5^ein, bu ^^or! SBag ma^r^aft ift, ift nie ge*

Uiorben/ —
,@o mei^t bn Sinei, ha^ nic^t getüorben? 2öa§ ift

bieB eine?'

,SDa§, n)a§ allein ift: alle§ anbere njarb, fd^eint unb

tjergel^t/ —
,Unb m§ attein ift?'

,2Ba§ nie geworben unb nie üertüeft.*

,S[öal aber ift bie§?'

,^a0 @n)ige.'

,2öa§ aber ift bag ßmige?'

,2Ba§ niemals toarb! 9^i(f)t ttjeiterel ujeift bir bie

SSergangenf)eit. '^^xaQZ anber§n)o ftieiter. Unb: — benfe

felbft. ^ein anberer !ann e§ für bic^ erbenlen.' Unb fie

50g bie §ülle n}ieber über ben ©c^ilb. —
©(iltüerfinnig fc^ritt i(f) ju ber jtüeiten @df)n)efter.

©0 ganj erfüllt mar i(^ öon bem ©e^örten unb auf

bie Sii^iii^f^ fo f<i)öi^ gerid^tet mit meinen ©ebanfen, ^a^

\ä) insgeheim Bei mir, ganj teife, badete: ,2öenig verlangt

mid^, §u n)iffen, ttja§ ift!'

jSBenig üertangt hid), §u n)iffen, n)a§ ift!' fprac^ un*

gefragt, mir öoU in§ 5lntti^ frfiauenb, bie (Strenge ju mir.

3d^ erfdfira!: — ,2Bie? SDu n)ei6t?' — ,3d^ n)eii ma§

ift : atfo tnei^ icf), n)a§ bu benfft. ^l^örid^t ben!ft \)Vi. S)enn
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je^t ben!ft ^n tüteber: ,3^) tüiU nur tniffen, tüie e§ tft mit

$8albur unb %xiQQ in biejem 5lugenblirf.' Unb flüd^tig

baiteben beitfft bu: ,Unb tüie e^ ift mit ^aratb unb §itbe.'

Unb fönnteft bod) üon jeber 9^onie bie ganje SBaljr^eit

erfa!)ren, tüenn bu bäd^teft. ©ie lag fcf)on in Urb!^0

SBerten. SIber in beiner ©ier na(^ Seben ^aft bu nur

immer nieiter gefragt, ftatt au^äubenfen, ttja§ in \i)xtn

SSorten lag. ^aä) beinen Sßünfc^en foUft bu benn {d;auen,

\va^ ift/

Sie fcf)tug mit ber einen §anb an ben i^d^ — mit

ber anbern wob fie njeiter: — 'oa iljai fid^ in ber %d§'

luanb neben i^r eine üeine Öffnung auf: nur eben fauft-

gro§: fie i)ielt bie get)ö!^tte §anb baöor unb tüinfte mir,

burd)§ufcf)auen. SRein ^lid flog nai^ oben, nad^ SO^ib^*

garbt). ^ort njar 9bd)t. ©inen 5lugenblid nur fal^ id^

unb f)örte n)ie §aralb im (Sd)tafgemad^ ju §ilbe l^inüber*

flüfterte: ,9^agini)ar §aratb§fof)n foE unfer ©oltjn l^eifeen.'

5lber \)a voav fd^on alle^ üerfd^tüunben: unb id^ fa^ {)ier,

auf be^ geuerbergel ^uppe, ?5i^igg fi|en, unb eine ^^räne

troff auf Salburö «Stirn. Unb im SlugenblicE mar and)

bieg üerfdimunben. —
2)enn S^erbanbi baUte bie gauft: bie Öffnung im gel^

mar gefd^Ioffen. ,2Barum bift bu fo geijig?' grollte id^

erftaunt. — ,2Sarum bift bu fo t^ijric^t? SDu forfd^teft

nur nod^ bem (S^ein, ber mirb unb jeben 31ugenblid

mect)fett. SBal bu verlangt, \)a\t bu gefel)en: htn Slugen*

btid. Unb fönnteft boc^ atte^ fef)en, mag bu fud)teft.

SDenn: in em'ger ©egenmart ftel)t atleg ©ein. SD^e^r

!ann bid) alle ©egenmart nid^t teuren, gragteft bu mid^

mag mirüid) ift, fo mu^teft bu: ,HlIeg.' grage onberg*

mo meiter.'

Sangen ^ergeng, §ögernb, trat id^ §u ber britten Sporne

\)m. S^^^^ Pfeile oug meinem ^öc^er {)atte id§ jieUog
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berfcf) offen: ha fa^en fie üor mir, öon benett jebe bte

gange S3af)rf)ett barg: unb §tüet !£)atten mtc^ fc!)on tf)örtd)t

gefc^otten, n^etl tcf) t^örtc^t gefragt unb tf)ört(i)t gebadet.

OT mein §offen — aber auif) au mein brauen! —
tüar nun auf bie Ie|te D^orne gerichtet. (Sie 30g mic^ an,

bie SSunberbar*(Sd^öne : fie erfüllte mitf) mit a5nunggt)oIIer

@!£)rfur(f)t , bte f^urd^tbar-ßrfiabene. O^ne Sädjetn, of)ne

SRitleib, aber au(^ ofine ®rof)ung fdiien mir bie§ rätfet=

tjolle 2tntli|. @te fpra^ fein SB ort. 9^ur bie t^el§^latte,

an tüetd^er ber ©betftein at§ «Siegel haftete, f($tug fie empor:

x6) \af) gierig in ben Brunnen."

5IKe ®i3tter unb Göttinnen l^ielten ben ^iltem an.

„5Iuf ber tieff(f)tüar5en Oberfläche fpiegelte ftc^, in

fteter Sotge tDed^felnb, Öilb auf 33ilb. ®a faf) icf) guerft

— 58albur, mein geliebter @o^n, — ha^ bu — fterben

tüirfi"

Saut fc^oll ha§ SBef)!Iagen aller ©ötter unb Göttinnen

an ben f^elfen tuieber. 9^ur ßoü nidte f(f)tüeigenb mit bem

§aupt.

„gdf) a^nte e^!" rief %xiQ^ unb brü(fte ben ©oljn

f)eftig an bie 35ruft. „^d) tnu^te e§. ^(age nid^t STcutter,"

^au^te SBalbur. „^ir bleibt Db^in unb ^§or." „?lber

bod) ni(^t fterben! tüie ein ftaubgeborener SJ^enfc^ ! mie ein

SBeib, ha§> na<i) bem 8tro!)tob in §el§ (Statten öerfinft?"

rief f^reia jitternb. „(5§ ift bocf) unmöglich, bag (Götter

üerge^en?" (Stnen langen ^üd marf £)bf)in auf bie 3am*

mernbe: unb alle (JJötter unb Göttinnen teilten x^x gagen*

be§ ©ntfe^en. 3^ur ?5ngg nicfit: unb Salbur nid^t: unb

Z^ox and) md)t me!)r, nacf)bem er leife §u \\d) gefprod^en:

„Sd)än\t hid), Dbt)in§ So^n."

Sauge fdiluieg Dbijin, atte überfi^auenb: „^d) barfite

e» n)ot)t/' raunte er mit fic^ felber. „Sie fönnen e^

nid;t ertragen! (So !ann xd) xi)mn nur bie leichtere
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.gälfte !ünben. SBer tüirb ft)of)t ftarf genug fein für ha^

. . . @nbe? — gür S3albur," fuljr er nun laut fort,

„fdjeint tf)r — glaubt if)r ttiof)t fe(6ft — ^u gittern.

Unfeltge, — t^r gittert für euc^ fetbft!" „3(f) §ittre ntc^t

nteljr, 35ater," fprad^ 3:f)or: unb fa^ x^n mit ruhigen

^ugen an. 9^ie n^ar X^ox fo ebetfc^ön geiüefen: er gtid^

jefet fe^r Obf)in. aufrieben nidte biefer bem tapferen

@o!)ne §u, btidte erftaunt auf Satbur^ gefa^te^ 5(ntli^,

auf i^riggg in tieffter, ftotger Siebe auf ben Glatten ru!)enbe,

fefte ^ugen: unb, mit einem teifen Qn^ berfialtener Über*

tegenfieit bie anberen 5Ifen unb 5lftnnen überfc^auenb, be*

gann er: „gittert nur eine SSeile! — @§ fc^abet eud)

nicf)t. Oft tjaht if)r ber SJlenfd^en gefpottet, ftiann ^obe^*

furcbt fie f(Rüttelte: felbft eucf) fi(f)er füf)tenb in ^§garbf)§,

ttjie if)r mäfint, emigen fallen."

^a aber bei biefen SBorten %xt\a unb (55erb!)a unb

©efion unb 3^un unb alle ©öttinnen unb au(f) manche

©Otter fid^tbar erbteid^ten, fu^^r er fort: „5^un, »erjagt

nur nic^t! 3c^ 'i)aht, tüa§ eurf) tröftet, getoig! — D^ne

bie (Salbe, bie i^x brau(f)t, um ha^ SSe!^ ber SBunbe gu

tragen, n^ürbe i(f), nacf) bem, toag icf) an euc^ faf), bie

5Sunbe eu(^ nid)t fc^Iagen. 5lIfo: guerft fa^ ic^ ©atbur

fterben. Unb t)on ©tunb' an tü'xxh finftrer unb bijfer bie

SSelt. @§ löfen fic^ langfam bie ©aften unb S3anben,

bie ben S3au ber ^Selten ju]"ammen!^alten. 5lber — banget

nur nicfjt! — nod^ öiete 3af)rtaufenbe rtiä^rt e§! SDann

aber tüäd)\t immer mitber unter ben 3}?enf(^en, Ü^iefen,

Sllfen, ©Ottern ba§ SSerberben. S3rüber befe{)ben, S?ettern

fätten ftcf): Söutatter, SSoIfgatter, Zeitalter, SStutalter.

greunb fd^ont ha be» T^reunbeg nic^t. 5Iu§ §abgier

morbet ben SSater ber ©o^n: alle SSefen: ^tiefen, 3^erge,

gjtenfc^en, 5(Ifen, ^(en finb frfiulbbefledt geworben! 2)a

iaf) id) @c^nee ftöbern üon atlen (Seiten: ber ^^roft n)irb
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gro^, her ©onne berfagt tl^r (Si^ein. 2)rei SBinter o^m
©ommer! ßo§ reiben fid^ bann, — benn e§ Bremen aUe

93anbe — bie föir t)orf)er njetfe gefeffelt: ber ?5enrt§n)oIf

unb — ein anberer, ein S3ruberm5rber. Unb jene SSöIfe,

bie ©onne unb SJ^onb üon je^er üerfolgen, feit bieje am
©immet jie^en, I)oIen fie nun ein unb jerfleifd^en fie. ^ic

©ternc fallen öor ©rf)red öont §immel, tüie lüanbermübe

(Bd)tüalhm in ba§ SJleer. S)ie (Srbe bebt unb alle S3erge,

ha^ ber S3äunte SBurgetn f)3ringen, ba§ bie i^elfen taumelnb

übereinanber fallen: ha^ alle Letten unb geffeln reiben

unb bre(f)en. Unb bie 9}^ibl)garbl)§fc^lange, bie mein

tapfrer 3:l)or nad) S3atbur§ SSeftattung fc^toer berujunben

UJirb, ^ai fie, t)erfcf)eud)t, in bie unergrünblic^en liefen

fic^ birgt, — fie fä^rt tuieber in Sftiefenmut unb fteigt,

Sanb fuclienb, öon SSeften ^tx, aufh)ärtl fiif) mälgenb, bie

93ranbung peitfd^enb mit bem ©c^tüeif, über bie Mften
unb bie 3J^enfcl)enl)anb'5Dei(^e Don 3}libl)garbl). ©ie f|3eit

©ift, ha^ SJJeer unb Suft fid^ ter|3eften." „8ie !omme!"

rief S^^or, fortgeriffen, ben Jammer erl^ebenb.

„5lber oon Dften fegelt leran — ein ßeid^enriefe fteuert

e§ — 9^aglfar, ba^ ®efpenfterfcl)iff, ha§ gan§ erbaut ift au§

ben gingernägeln toter SJlenfd^en : benn fo rudjlo^ finb in

ben Sa^rl)unberttaufenben bie 9)Zenfd§en geworben, ha^ fie

bie frömmfte, bie Ijeiligfte ^flic^t: bie Seiclien §u f(f)müden

unb, n)ol)l geujafd^en unb gereinigt, §u beftatten, nic^t ber

©o^n mel)r bem toten Spater, nid)t bie S:odC)ter ber 9}^utter

mel^r erfüllt." 5[)a feufjte S3albur: „D§ ha^ fdimer^t

bitterer al0 £o!i§ (Speer."

„2)er genriinjolf fä^rt, bie ©ig* unb S^eifriefen

fü^renb, üon S^orben einljer über bie (£rbe; abgefd)üttelt

l)at er, ber Setter, ber 9^e(i)tybred§er, ha^ unfid)tbare 9^e^,

\)a^ gäben l)at feiner aU ©ommerfäben unb ha^ bo^

ga^rtaufenbe il)n gel)alten l)at: ha^ 9le^, \)a^ gorfeti über
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i^n tüarf, ber ®ott be§ ?Rec^t§. 5tu3 feinen liefern gc*

fpieen i)at er ba§ (Sc^n)ert, ba§ Sttir, ber ^riegggott, feinen

%xm babei opfernb, il)m bänbigenb aU ^eil in ben Stachen

gegiDängt: geuer gtü^t i^m au§ Slugen unb S^üftern, ntit

Haffenbem, btuttriefenbem 9^ad)en fä^rt er einher, 'öa'^

fein Dberüefer ben §immet, ber Unterüefer bie ©rbe

ftreift: unb tt)äre mel^r 9^aum — er fperrte no^ tt)eiter

i!^n auf.

S)a fomnten bon @üben bie @ö§ne be^ geuerl gc*

ritten: 2o!i unb ©urtur üoran, öor x^mn unb f)inter

if)nen eitel glü{)enbel geuer: unb i^re SBaffen ft^meljen

ni^t: benn Sofi f)at fie if)nen gefd^miebet.

S)a gerät bie alte SSeltefc^e, bie morf(^ gettjorbene,

in ]£)elle Iicf)terIof)e glamme: üom SJlittelftamm nieber*

n?ärt§ brennt fie bi^ ju ben SBuräeln nad) §et: ^ell mirb'^

bo jum erfteninal, tag{)etl, in §e(, ba§ bie SDunfetalfen

alle erblinben unb, blinb in§ geuer ftürjenb, üerbrennen.

Unb öerbrennen ha 9^iflf)el unb S^ifl^eim. Slber auc^ au§

9^iefen!)eim fä^rt aUeg, tüa§ atmet, nad^ oben, um nic^t

äu öerbrennen unb um Sßal^all ju ftürmen. Unb auc^

nad^ oben §in lobert, oon aUen (Sturmriefen angefaucht

unb angeblafen, furdjtbar bie glamme.

^a birft be§ ^immel» ef)erne Söölbung ent§h)ei: iä)

n^ei^ nid^t, ob gefi^molgen üon ©tut ober fc^on t)on bem

brüt)nenben Särm gefprengt. Unb n)ie bie geuerfö^ne über

fie t)erauf reiten, — in S3ranb gerät bie 3^egenbogenbrücEe

unb brid^t in §n)ei ©tüde entän^ei." „Unb iii)?" rief

^eimball — benn er toax je^t, abgelöft Oon §ermob{)ur,

jur ©teile, — „tnarne ic§, fömpfe i^ benn nid^t?" —
„®u, mein madjfamer SBäd)ter, big §um 2:obe getreu, bu

ftögt f(^metternb in§ §orn §um aHerte^tenmal, alle

©Otter unb SSatfüren, Sirfitalfen unb ©inferior §ufammen*

gurufen. 5Iuf SSigribl), ber ©bene üor SSal^alt, fc^aren
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tütr un§; fte ift f)unbert 9taflen breit naä) aCCen Seiten,

gn allen unferen Söaffen ftürmen n}ir auf bie ?5einbe.

Unb fa^ ic^ nun einen ^'ampf entbrennen, toie ici^ i^n

nie gefeljen: nur oft — geträumt: ben Ie|ten ^ampf, ben

furcf)tbarften öon allen. dl\d)t du bie §unberttaufenbe

5ugtei(f) !onnte ict) fc^anen, bie ha fid) tt)ürgten. 9^ur

wenige ^ämpfer^aare fonnte id) üerfotgen. ^i^^^fi f^^fi

bu, X\)x, gegen ben §öllenf)unb SJianagarm. Slber gleid^

barauf burc^bol)rt ha§ ©d)eufa( §ilbe, ber SSalfüren t)err=

lic^e 2lnfüf)rerin. (Sie fällt auf il)ren @d)ilb, üon So!i§

©c^raert burd^ftogen. §eimball, bu tt)i[lft bie frfiöne

greunbin rä^en :
— aber auc^ bu fällft öor Soli. ?^reir,

hn njürbeft @urtur be5n)ingen; aber bu l)aft bein <Bä)tDtxt

Sreia gegeben, ©o terbrennt bein (Scl)ilb unb bein §olä*

fpeer unb üerbrennft hn felbft üor ©urtur^ Sltem: unb

g-reia ftür§t — nu^to^ ift ha^ ©c^wert in il)rer §anb!

— fd^reienb über ben S^^oten in bie ?$Iamnien. ©urtur

fällt üon meinem ©peer. S)a fin!t fterbenb in meine

Slrme, t)om ®iftl)aud) ber S)^ibl)garb^^fcl)(ange getötet, —
grigg, mein fcljöne^ ©ema^l." — @r §ielt inne: —
t)or SSel).

„§eil mir, ha^ id) fterben barf an beiner SSruft."

„Unb rä(f)e id) bie SD^utter nid)t?" fdjrie Z^ox. — „§err=

iid) xää)]t bu fie, treuer ©ol)n: bu jerfd^lägft in fieben

S:rümmer bem ^Öleertourm ben ©d)äbel. — Unb nun,

5lfatl)or — finb nur toxx, bie beiben legten, nod) übrig

ouf ©eite ber Slfen. Unb aud) auf ©eite ber S^tiefen leben

nur nod^ §n)ei: alle anbern SSefen: ßJötter, 2Bal!üren, (Sin*

l)eriar, Hilfen, ^Riefen, SJ^enf(^en \)at ber ungel)eure Söelten*

braub tier5el)rt. S)ann, Slfat^or, n)irb ber le^te §änbe*

brud auggetaufdjt jmifdien jniei SJlännern: jnjifc^en un^

beiben.

S)enu gegen un^ ^eran fahren ber genri^tüolf unb —
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biefer Soft ba. ®u tüirfft bt^ bem 23olf entgegen, bcn

5ßater gu jd^trnten — , aber nur neun (Schritte tüett !annft

bu no4 ge^en: ha fätift bu tot: alljuüiet ©ift^aud^ be^

SSurm§ l^atteft bu in beine breite, treue 93ruft gefogen."

„@d^öner ift !ein Zoh aU: ber STcutter jur '^ad)e, bem

S5ater jum (Schirm!" rief ^^or mit leud^tenben 3tugen.

— „Über beine ßeid^e fpringt ber SSoIf gegen mic^ mit

üaffenbem ÜJad^en: ic§ fto^e i!£)m ben ©peer in ben ©cfjlunb:

er t)erri3d^ett. 'Sa trifft mic^, öon fjinten, in ba§ ©enicE,

ein @teinmefferfto6 — : nid^t föagte in§ 5lntti^ gu fdjauen

ber ©o^n bem S5ater: i($ tüenbe mic^ rafi^: unb burd^

feinen flammenfprü^enben (Sd)ilb !^inbur(^ in So!i§ ^erj

fto§' id^ — mein (ejte§ Sebengmer! — ben (Speer." SDa

rief Soü laut unb ftotj: „3(^ fälle ben §ö(^ften: unb

falle burd) i^n: ben S^i^ß^t^öi^fi^^ rü^me ic^ mi(^."

„Sann fin!e id) fterbenb auf beine S5ruft, S^gg, mein

2Bei6 : unb lä) fef)e nur nod), tüie atle§ üerbrennt in flam*

menber Sof)e." — Unb Db'fiin !^otte tief Sttem unb fdEitüieg.

„Unb t»on 9led^t§ n}egen," fprac^ feierlidj Sorfeti; „benn

bu fagteft öorfjer: ha^ alle fd^ulbig getüorben."

„£} ^ater, Später, Bei beinern eigenen Seben befd^tüöre

id^ bidi," rief Sreia, bie gänbe ringenb. „9^ur je^t brtd^

nic^t ab: mx tüarten! — " „@o?" läd^elte traurig

ber @ott. „SSartet i^r? — : ^önnt if)r'§ gar ni^t er*

inarten ? 5ltl id^ ha^ alle§ gefd^out in bem Spornen*

Brunnen: — ha fan! ic^ erfd^üttert auf ein Si^nie unb

fd^Io^ mein mübe§ 5Iuge unb Iel)nte ha^ $aupt an ben

ülanb be§ S5runneng. Senn ic^ 'i^atk untergebnen fefjn

alle§: unb OTüater Bin id^ ge^ei^en." „2öa§ liegt an

ben anberen?" fd^oH e§ ha au§ ben 3ieil)en ber ©ötter.

„^n ben 90^enfc£)en, ben S(Ifen! 5lBer lüir: — tüir !önnen

bod^ nirf)t fterben für immer."

Ob^in fa^ fie prüfenb nod^ einmal an: „Unb föarum
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ntd^t?" „2Ba§?" f^rte Srcta, mit jrfinaem S^retof
in i^re titfitroten §aare fa'^renb mit beibett §änben, „fterBen,

— tüie etenbe SO^enfd^en?" 5lber Soü tackte grell auf.

„2Bie," üagte %xtxx, ber ©etiebten §arte, alfenfd^lan!e

(JJeflalt umfaffenb, „foöiet Siebreij foll tiergefien? ^ag
tüiH id^ nic^t tragen!" „SSie tüirft bu'^ tüo!)I tüenben?"

fragte Soü au0 feinen Letten.

Unb ha Db!)in noc^ immer fd^tnieg, — Üang e^ öon

allen (Seiten Üagenb, jammemb , üortüurfSöoII burd^ein»

anber: „Unb ba^ märe 'oa^ @nbe? Unb fo märe eg

au§? Unmöglich!" 9^ur ^albur fi^mieg: unb Srigg:

unb Z^ox.

Dbf)in aber f^jrad^ langfam : „5I6er Bebenft bod)! 9^od^

ungegä^tte ga^irtaufenbe lebt i^r ja fort. S3i§ S^^aglfar,

ba§ ©d^iff, au§ gingernägeln gebaut . . .
—

"

„®a§ ift gteid^! ®a§ ift ganj gleid^!" „^ann

munbet nid^t §orn mef)r!" Üagte §eimball. „9^od^ ergoßt

me!)r bie^agb!" rief gro. — „S^oc^ ©efang!" — „Bie,

95ragi, aufi) bu? Unb bu fottteft boc^ miffen, ba^ ha§

Sieb, ha^ ben (Sänger entjüdEt ^at, ob e§ feiner ge!£)ört,

in fid^ felber genug ! SBaö liegt an bem Sobe ber anberen?

unb mie lange man 'oa^ Sieb nod^ fingt nad^ bem 3:obe

beg (Sängerg? ©ingft bu um Sob? ober fingft bu, für

bid^, meil bu mu§t?"

„^cxn," rief greia üerätüeifett, „red^t {)at Sragi! Unb

red^t tjaben mir atte. 2)a§ ift nid^t ju tragen! (SoH id^

einmal tjerge^ien, — glei(^ fud^' id^ ben S^ob! 2Bag

foII id^ in enblofer gurd^t öor bem Zoh noc§ Safire fd^Ieppen?

2)ann ift nur ber ^lugenblid fc^mer§to0 ju ertragen, in

meld^em Suft ung betäubt, — ben Sobe^gebanfen über*

tönt. 2öe§! um mid^ 5lrme! S$ bin fo jung! @o fd^ön!

Unb ic^ lebe fo gern!"

Unb fie raufte i^r §aar. „Unb me^e," rief fie nod;*
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mal, fieftiger auffai)renb, „über beine fluc^tüürbige, unfelige

2Bei§f)eit! D ^ätteft bu unl ben SSofjn getaffen, ber un§

feiig gemad^t, bafe etuig tüir leben!" Unb öerätreifeÜ, in

^^rönen au^brerfienb, tüarf fie \id) in %xt\x§ Slrme.

„2Bef)e! SBef)e!" fc^oU e§ aug bem ^reig ber ©ötter.

Db^in öerfc^ränfte, in feinen bunfeln SIRantet fiel; pl*

lenb, bie 5Irme über ber mächtigen ^ruft: lang \a^ er

ftotä auf bie Magenben, ?5affung§Iofen. ©nblid^ fprad) er:

„©(^led^t l^abt i^x bie Prüfung beftanben. ©c^ämt euc^!

— @o ^öret benn njeiter."

n^^r" öi^Ö ^^/ aufatmenb, burd^ bie §örer.

Unb greia n}anbte ha^ ^ö^fdjen njieber tion Sreir^

93ruft gegen Dbf)in: nod^ liefen bie fetten äötjren über

i^re SBangen: aber i^x rofiger 2}^unb läcfielte fc^on tüieber

unb tjoll .^offnungSfreube Ieud)teten i()re l)ellbraunen klugen.

„W\t ein ^inb, »ie Stü^Iinggregen nnb S^^ü^Iingg*

fonnenfcfiein!" fpra(i) Ob^in. „2öol)tan benn: ^ört n^eiter:

SDie Sporne, bie inbe^ fein SBort §u mir gefpro^en, rüf)rte

nur leife mein .^aupt. gc^ f(i)lug ha^ Äuge lieber auf:

unb fie^, bie ungel^eure Sranbftätte ber 2Beltfcf)(ad^t Ujar

terfdjiDunben. 2^a fa^ ii^ auftaucfien gum anberen SJZale

bie ©rbe üom ^bgrunb unb lieber grünen: frf)ön toax

fie, ^orn trug fie ungefät. ^ie gtammen, bie flutenben,

maren gefallen : ein neuer §immel l)ob ficf) über ber (Srbe

unb tuonniger tDÖIbte fic^: — ein anbereg 2öalf)aII." „0!^

San!! S)an!! £i(f)t! Seben!" riefen bie Göttinnen unb

©Otter, ^ber Soü gog f)öl)nifc^ ben ä)tob.

Unb Salbur, Srigg unb Z^ox fcfin^iegen.

„(Sinen (Baal \al) ic^, lietler aU ^^garb^ geftjefen ttiar.

2)ie ©onne l)atte üor i{)rem SSerf(f)eiben eine 5^oc^ter ge*

boren : gtängenber aU bie Tlntttx fuljr nun bie 9J?aib auf

ben SSegen ber SSelten. ^u(f) glüei SJZenfc^en: ,2eben'

unb ,Sebengmut/ Ratten ficf) gerettet. 2J^orgentau n^ar all
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i^r Tla^, fc^ulblofe ©|3eife: öoit i!)tten ftanimt ein neu

©efditedjt." ,,^6) fdjtüeige bod) nur üon ben 9)lenfd)en!

(Saf)ft bu ntrf)t mi(^, SSöterdjen, unb^^reir?" bräugte greia.

— „3c^ fa^ bid^, fd)öne^ ^öditerc^en! Unb nod) öiel jc^öner

n)arft bu geworben: ben!e btr nur: üerjdinjunben n^aren,

bie bi(^ fobiel üerbroffen, !amen fie immer n)ieber §ur

(Sommerzeit, auf beiner ©tirn bie bräunlid)en Sieden.

Unb greir !£)ieÜ bid) in ben Firmen. Unb nie me!^r braud)te

er bid} §u öerlafjen: benn üon jelber lenfte \i6) ber ©onnen*

n)agen in ber erneuten SSelt." —
§ell aufjaud)5enb, mit filbernem Sachen, njarf fid) bie

©etröflete an be§ beliebten ^ruft.

„<Bü^t\t bu nid)t au^ mi^ ?" bat f^utta. „Unb mic^?"

fragte öierbl)a. „Unb mic^?" flüflerte ©efton. „mid)

boc^ geU)i§? Syiid^t o^ne meine Spfet !önnt if)r leben!"

fl^rad^ guöerftdfjtlidi S^un. „Unb mid)?" meinte ©ragi.

„Sft bod) unfterblid) ba^ Sieb!" — „Unb mic^?" — „Unb

mid)?" — „Unb mic^?" — „^atüo% jatüol)!: id) fai) eud^

alle, alle. @eib i^i nun gufrieben?"

„Unb bu, ^ater?" — forjd)te greia fd)üc^tern: fie

f^ämte fi(^ ein menig, "oa^ \i)X biefe ?$rage erft je^t !am.

„^ä) banfe bir, ^ä^d)en," lächelte er, oljne ^itterfeit,

„ha'^ bu anä) meiner gebenift." „SJitd) aber," grollte Soü

finfter, „mid^ ^aft bu ^offenttid) nid)t mel)r gefeiten?" —
„S^ein. ^enn ba§ S3öfe ift öerfd^munben in jen^r 2öelt.

S.atbur feiert ttjieber, unüeränbert, unb Ü^anna. SSir an*

beren, bie aUe^jf^djulb befledt ^atte, lüir !el)ren tnieber,

bie gleichen — unb bod) anbere: benn bie glammen be§

Söeltbranbg I)aben bie gleden I)inn)eggetilgt. 5lber Soü

unb bie ^tiefen finb fpurlol oerbrannt. ,Sba*feIb^: ha§

gelb ber (Erneuerung, ift an ^l^garbp 8teIIe getreten.

S)a Ujerben fid) tüieber bie golbnen kugeln finben im

©rafe, mit benen n?ir Ijeiter fpielten in SBal^att^ §ofe,
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beöor ©c^utb un0 beflecft. S)a tüerben tüir oft, tüä^renb

bie §5rner freifeu, üon ber testen @cf)tad)t fpredE)en, ber

©ötterbämmerung , unb tute mir au§ ^Dämmerung un^

tüieber üerjüngt."

„SBu^f td§ eg boc^/' rief greia unb fc^tug !(atfd)enb

bie beiben (iifiteu §änbe jufammen. „(S§ mufete bod) ju»

le^t alte^ noc^ gut tnerbeu." — „^a, eg trirb aUeg uo(^

gut — : §ule|t. — S^^t aber ge^t, i^r anberen alle, für

33albur ben ©dieiter^aufen 5U ruften unten am ©eftabe

ber (See. Unb foll er eine S3ranbftätte ^aben, ^errtic^ Ujie

feiner, ber öor iljin unb nacf) \t)m üerbrannt tüirb. gu*

öor aber, bu, ^t)r, unb bu, greir, fü^rt mir ben gefeffelten

Soü fort."

^ie beiben 93eauftragten tüarfen einen gögernben S3üd

auf 2:^or. „3:f)or bleibt bei un^, bi§ Salbur geftorben,"

fpradf) Db^in. „S^r toerbet eud^ mo!)I nicfjt fürdjten, ju

gtoeien, üor einem, in S3anben!" !)ij^nte Soü. „@eib

nid£)t bange! ^u^xq Ia§ ic^ mic^ binben: U)ei| i(^ e^ boc^

nun nornengett)i§ : einft merb' idi frei — : id^ unb euer

aEer ^erberben. £eb tüof)I, SSater — einmal nod§, in

Sieb' unb §a§, barf ic^ hid) toieberfebn." — „®oc§ auf

hai biel nic^t §u frü^e gefc^e^e, — binbet i^n feft: mit

biefem meinem ©ürtel. 3n ber @c^redengf)öf)Ie binbet if)n

an. ?5^ft, aber nic^t graufam. 2)u, gorfeti, fenbeft tag*

Ixd) beinen gronboten, if)n gu fpeifen. Unb ,(^rauen' unb

,@ntfe|en', meine beiben milbeften SSölfe, legt oor bie

§ö'f)Ie, bie ^Riefen Ijintoegsufc^eucfien. 3^r anberen ruftet

am ©tranbe SalburS gute§ Sd^iff, ^ring^orn, ben fd^önften

ber ©egier. Unb füÜt e§ oom ^iet bi§ gur 9}kftfpi^e

mit 5t§garb^§ !öftücf)ftem Wortgut. %uä) fein §engft feijle

nid)t unb fein toti^ex %aiU.

Unb mit buftenben §öläern füfCt jebe Sude unb mit

mol^lriecfienbem S3eruftein. Unb i)arret bann, bi§ n^ir, bie
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©ttern unb ber S3ruber, Salbur unb ^anna cu^ Bringen.

Sll§ e§ nun ftiU gen)orben tüar auf ber S3ergfup^)e,

'ta Ipxaä) 93albur: „^Sater, ftnb fie fort?" — „Wit, Bt0

auf mid^, bie SO^utter unb k^ox." — „Ö5ut! SSater, Be*

t)or bu ben (Speer fierauggie^ft — fage un§ breien

noc^ . . . .: ha§ ©nbe." — „SJ^ein ©o^n, — wag meinfi

bu?" — „SSater —, Zf)ox unb id), n)ir finb bein S3Iut:

bie SD^utter ift bein eBeuBürtig SSeiB — ung barfft bu

alleB fagen: mir !önnen'§ tragen." — „93albur, mein

§etb!" „3a, SSater," fprac^ Srigg, „er f)at red^t. Unb
oBtüof)! er fef)r njunb ift unb juerft fttrBt öon un§ aKen

— er n)irb'§ tragen. Unb i6) — iä) toax'o bein SBeiB:

— ha§ ift eujig! ift en)ige§ §eil! Slud^ icf) !ann alle§

^ören." „®ein (Sof)n Bin id§," fprad^ 3:^or, „bein Ie|ter

^ampfgeno^ — : Su^ an gufe neBen bir barf ic§ fallen

im fd^önften §etbentob: tüa§ mag mir fd^aben?"

„D SSater," fprad) S3atbur. „®u fc^onteft bie anberen.

Un§ Brauc^ft bu nid^t gu fc^onen. Söie fprad^ bie erfte

Sporne? ,S[öa^ ^a tüirb, ba§ üerttieft.' ©etüorben finb

aud^ — 3ba-felb unb bie erneuten ©ötter — fie fönnen
nid^t eujig fein — aud^ fie muffen lieber öergeljen."

®a lie^ Ob'Ejin ben (S|)eer §u S3oben fallen, !niete

neBen feinen ©o^n unb rief: „W) mein l^errlicfier SieB^

ling! Unb bu — bem $:obe fo nal^ — hn toi\l\t nod^

tüeiter l^ören? ®u l^aft ben SJlut, ^inburd^jufd^auen burc^

jeneg fieitere ^roftBitb?" — „S5ater, ic^ Bin bein ©o^n.

®ieB mir bie gange SBa^r^eit, e^' id^ fterBe. 3d^ !ann

fie tragen." — „Unb ic§." — „Unb id^." Unb S^gg
unb Ö)or faxten Db!)in§ Beibe §änbe.

„§eit eud) unb mir: ja — ha^ ift getbenart. Unb

n)of)I mir, — nid^t mit SSer§meif(ung mu^ ic^ eud^ öer*

gelten: id^ tiaBeS^roft, ber Reiben tröftet. — 9^id^t trog
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t(^ bte fluberen. SSa§ i(^ fagte — , ha^ far) \d)." Jlhtt

hn faljft iioc^ mefjr," fprad) S^otbur. — „^ene lüotlteit ja

nicfit mel)r l^ören, aU bafi fie nur luieber lebten! ©ie

mürben ha^^ Gnbe nid;t tragen, ^rum frfimieg ic^ i^nen
üom ©übe.

5(I§ ic^ tauge in ha^ neue Si^a^felb gebücft, — t(^

mugte, tt)ie bu, S5albur, ftet§, ber Söorte ber erften 9^orue

ben!en — fiel), ba ti eriduöaüb , nadjbem el lauge, l'ange

gertjäljrt, aud^ biefeS ^ilb. 55)er neue §tmmcl, bte neue

©ouue, bie neue dTbc, alle§ üerfr^tuau'b, berfiuftcrt, in

S^ebel getöft. Uub attes, \va§ barin gelebt — fie alle —
xi)x, iä).

9^i{^t in ^ampf uub Sranb bie^mat. 5lber in grauen*

öoHer 9lac[jt uub: — 3]ereiiuug.

(Si§ — furchtbare .^älte — 9^adjt, fd)immerlofe 9lad^t

:

unb t)on allem ba^ ©c^redltdifte — ©raueuüollfte : ©tifte,

^u^e: feine, feine S^eguug ntel)r im n)eiten W. 9Jlädjtig

l^örte id) t)or ©djredeu mein ^er^ fc^lageu: aber e§ tüar

ha^ einzige, n)a§ \d) uoc^ l)örte: 5?adjt, ©i», (SdjtüeigeU;

^Dbe»rul)e. — Gutjet^en padtt mi(^: id) ftreugte mein

5luge an, big e§ gu fpriugeu broljte: üergebema: id) fal)

— nidjt»! nid}t§ al^ ^lad)t unb ©d)U)eigen: ben ettpigen

Sob! —
3di raffte mid^ empor auf beibe l^uie: id) tüanbte ha§

Sluge ah Hon bem fürdjterlidjen Sruuneji: ju ber ftreng

blideubeu Sporne Ijob ic^ fleljenb beibe ^rme: ,0 fprid),'

flel)te id), ,bu furdjtbar ©d}U)cigenbe! (Sage — \va§> ift

ha^ ©übe? D nur ba§ nidjt! 9?ur nidjt ha^\ '^afyx'-

finn faf3t mid) — tüag ift ha§ (Snbe? ^ie ^Sernic^tung?

®a§ Düdjt^?'

@ie fd)tr)icg unb tuie» bcfel)lenb mit ber §aub in ben

Brunnen. 9^od; einmal raffte ic^ mid) auf, bog micl) über

ben Sianb, fdiaute unb fdjcute, \)a^^ mir bal Sluge fdimerj^

2)a!;'n, <SamtI.potti;'4e 'lotrit. i^intittSent 'i*o. iV. 21
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5aft Brannte: unberänbert atte^l ,®a§ ^xd)t§V fd^rlc

id^. ,^a§ tft SSeqipeiflung ! 9Zie meljr ergebe iii) mid) t»on

btefer ©teile! 9^iemal§ !el)re ic^ nac^ oben jurüd, bie§

@c^eu§Urf)e §u !ünben! §ier tülK idf) liegen unb öergef)en!'

Unb tüte td) über ben Brunnen gebeugt lag, üergiugen

mir bie @inne.

,^u 3;:f)or!' tüar ha§' te|te, nja§ \<i) üeruafim

(B'$ ftang au^ bem SJlunb ber brei Spornen änmat.

2öte lang id^ fo lag — ben^u^ttof^ — : iif) ineiß e§

nic^t. 5Iber lange voax e§. ^enn mein 5Irm, ber fcf)Iaff

iierabfjing, mar gang erftarrt. ©nbUd), enblic^ mar mir,

aU menn burd) bie SBimper meinet gefc^toffenen ^uge§

ein ßid)tftra!^I brang: nur an§ ber Stiefe !onnte er fommen:

auf flog mein Sluge — unb: — ol) glorreid;, gtorreid),

unau§fpred)tic^ gtorreic^l — •

SSerfc^munben mar bie 9^ac^t, bie Seere, bie ^ni)t: un^

abfeI)bore§ Sic^t, unermegüdje %Mt, unenbtic^e§ Seben

fal) mein felige§, fe(ig!eittrun!ne§ 5Iuge: iä) ^af) in fteti

größeren, meiteren klingen, unaugf^red^Ud^ an Qal]!, eine

Unenbüd)!eit merbenber SSelten, gang mie ic^ in Urb!)g

©d^ilbe eine Unenb(id)!eit tiergangener SSetten erfcfiaut.

^eine ©ötter, feine SRenfd^en, feine 5I(fen ober Ü^iefen,

feine ^iere unb S3äume, mie mir finb unb miffen —

:

aber anbere SSefen, ga^Itog mannigfaltig, anberl al§ mir

unb atCeg, ma» mir fennen, unb boc§ mieber äf)ntid^ un§

unb bem, mag mir fennen, belebten bief-e unenblidien

©onnen unb Söelten.

Unb terlofd) bie eine, — fTammten gefin anbre Ijerr«

Ii(^er auf.

©ntgüdt, begeiftert f^rang id^ auf: j^eit/ rief id^,

,bem (Sd)idfat, |)cil beiu Unau^fpredjlic^eu! S)a§ (Snbe
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ift bie — Uneiibrid)!eit. — (£^ ift !ein ©nbe! ^nx (Sin3

ift eiüig: bag m.'
Xa erfjoben bie brei Spornen feievlid^ einen ©ejang —

:

\>aä Wax ha^ §ef)rfte, mag id^ je öernommen.

,9cie i'it e^ geworben.'

,@^ il't.'

,Stte wirb e§ üergelju.'

,^u lüuBteft e^ ni^t.'

,®u meifet e» je^t.'

j^JZie tuirft bu'ä gu ©nbe bcnfen.'

,Sd) jagte eä bir idjon — : bii tier[tanbe[t t§ nidjt'

,G^ i[t in mir bir gegeniüärttg.'

jUnb unenblii^ lüirb bir'ä in mir.'

S)a tüarb e^ friebüc^, feierltcl;, feüg flar in mir.

SSerbanbi !)ob bie^anb: ba n^arb bag gange @en)D(5e,

ha^ auf 9?ornenf)eim laflet, buvd)]idjtig wie ein ©pieget

üaren SSajfer^: icf) faf), ba§ e§ Ücadjt tüar oben au[

©rben: aber fd)öner ül§> je gutor faf) td) über ber ßrbe

am §immet ftra^Ien alle ©ejtirne.

Unb ba, — mein Satbur, ben (Sang, ben xd) einft fo

traurig begonnen, mit lurgjicljtiger, franfer, fdjuierg^ unb

jorgeüerftörter 2ßei§f)eit, — gu (^nht ha fang ic^ feiig

ben @ang:

jXrauer unb S^rübjol ^ah i^ getragen,

33ebenb bittere :^eiben gelitten,

6eit in boö ilo§ bon un§ (5terblid)en aßen

Siebenb bie ©eele tief id) öerjenft. —
SSir »erlangen be§ Sidjte», erfetjnen bie ©ünne

9Jlit bem ^^tnbrang be^ ^2lbler0: boc^ ac^! unjer 2tugc

SSlenbet ber i]id}tblt(f, be^ mir beget)ren

Unb lüei)! burc^ bie SSoIfen bringen mx nie! —
%ä^\ bie (5r()ebung haiht beä ©ennffe^

Unb ber ©enuß entbehrt ber Srfjebung:

(Sroige^ Usingen: nimmer (Srreid)ung:

ßroigeg fragen: nimmer ^öejc^eib:

Me^ enblid) unb alles — elenb!

21*
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©otc^eg erföägenb iüollle Der SSe^

®ie ©eelc mir jinfen: unb auf bie ©rbe

SSarf ic^ mein Slntli^: I)offte bie ^eHe

heitre be^ ^immeig nie uictjx gu icljauen.

Unb biirc^ bie Seele gingen mir fdjmerglic^

6eu[§enbe, jel}nenbe SBogen ht§ 2öe^'^.

Sänge \o lag ic^.

§I6er t)üid): enbli(^ brängte \xd) bammernb
2:uri:^ bie ttei^iiollen SSellen

3ager 58er§tüeif(ung, leije nnb lieblid^, anberer Saut:

2Bag id^ \Q.i), tja^ icö jud)te

Sei eucf) 'Jditreiaiamen Srfjweftern, —
.•pat mid) riefetnb buri^rüttelt: bod) el fiat mid) gerettet:

^tlangüoll bie klagen burd)iünte ein tapferer, tröftenber Sion: -

^d) al}nte mit Slnbadit, id) t)örte mit @t)rfurd)t,

^a ic^ jc^oute mit ©^ritten jd)reiten,

93cit et)ernen, eroigen ©diritten,

2)a^ fd)redIi(^=ic^Dne; bas ©if/icifalsgefe^. — —
Unb i)orc^: mit [yrot)Iocfen erfannt ic^ ben Äl'ang

Sllg aItgemot)nten: benn e^ gel)t im getieimen,

^n gleichem ®ang mit bei rollenben 'jRabel großem ®eje^,

SBann i)od) el |i^ f)tht: mein eigene^ §^^ä' —
Sluf iprang id) errettet: auf fo^ mein §iuge:

2)a ftreift el ein 8traf)l öon rconnigen SÖunDern:

2)ie ©tra^e, bie ha^ 8d)idfal fc^reitet,

©at) ic^ mit ©taunen: benn bie füllen ©teme,

S)ie medjjelnben SBetten,

©ie finb beä ©(^idjall fc^immernbe ©puren.

Unb ic^ l^örte ein ©allen toie t)Dn ijeiligen §orfen

SSieber gel)0uc^t öon ben I}oI}en ^imnteln:

,5luf ©lud ift unb Ungfüd bie äöelt nid)t gerichtet:

^a§ l)abtn nur tljörid)te ^ergen erbac^t!

(£g mill fid) ein emiger 2£n(ie öorienben:

®em bient ber ©eljorjam, bem bient aud) ber Xro^.

(Slücf ift nid)t ber ©elüfte gfei^enber ©long:

Sf^ur 23egeiftrung ift ©lud: unb ber feligfte ©ieg

^\^t [toI§ §u fterben, ouf ba^ anberc atmen.*
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3c^ foirDieg. Z'a fprac^ Urbl): ,Sa§ raar ber erfte

©ejang, ber je in 3iovne:i^eim getönt.' Unb SSerbanbi:

,Unb er ift föa^r.' Unb Sfutb: ,llnb fein ä^eiter lüirb

fingen in 9Zornenf)eim. Unb niemanb föirb bie[en ^efang
nieberjingen in atten SSeften.' 2)a rief ic^ frol^Iocfenb

:

,@o gebt itjr mir fRtdjt, i^r ^eiligen Sc^n^eftern? 80
^abe icf) richtig geraten ben @inn ber (^efidjte, bie x6)

fdjauernb gejdjaut?' Unb fprac^ §u iljnen f)alb unb ^alh

jn mir felbft:

,@mig ift einzig hav W. ^enn nur tüaB ein^ ift,

ift emig. Unb ein§ ift einzig ha§ W, anfanglog, enblog.

W^§> ©ingelne erliicl)t: aud) einzelne 5Ifen, ©ötter unb

(jjeifter: bcnn ein ©ingelne» ift and) ber einzelne @ott.

©rben öereifen, (Sterne ftür^en, (Sonnen öerfinfen. Spur*

log üerfprüfjt, tva^ barauf tion S3efen ermud)§. — %btx

unenblid;, uuabtäfftg, unerfd;öpf(ic]^ in mec^felnben SSanb^

lungen, mirft unb mebt haä Ud. dtidjt ha» 9Zid)t» unb

bie 9^ac^t — : etnig ift einzig ha^ Sidjt unb ha^ ßeben

unb monnigeg n)armel 35emegen. S(u5 gerftörten (Stüden

^ermorfener ^Selten, aufg neue aug bem Diebel üerfunfener

(Sonnen, Bilbet unb baut anbere (Srben beg emigen OTs
getoaltig ®efe|: ,ha^ tt^ec^felnbe Söerben'. Saä
Sc^idfal, mie mir fc^eu e§ nennen! ^ber eg ^at !ein

(Sd)öpfer gefd)idt nod) gefdiaffen. Stte ift eg a(g alle

^Iter, gemaltiger aU alle ©eifter unb ©ötter! -iltidit gum

2Sol)l ober 2Sel) ber mimmelnben 2öefen, nur fid) feiber

aug fid) 5U erfd)liegen fdiattet unb fdjafft bieg groge ©efeg.

(Sg ift eing mit bem 5111: benn eg ift nur im W: unb

ha§ M ift in il)m. ^a^ 5111 gerfiele, Ijielte eg nidjt ha^

@efe^. Xa^ ©efe^ möre tot, lebte eg nidjt im 5111. Unb

\6) felber, id) finfe, ber gröf3te ber ©ötter, mie fterblidjer

Staub anbetenb in 5(nbadjt öor biefer eingig emigen ©otteg*

gemalt. 51nbere ©ötter alg Dbl)in el)ret t)ielleid)t auf
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anbcrctt (^rbcn, ober auf ble[er (^x^cn gu aubcren Selten,

aiiberer Slnbodit. ^ie ö)ötter bevgeljen: fie bämmernl

^ber unüergängüd; tft ber etütgc ®ott: bag 51llgefe^.

S^raurige S:I)oren, ireldje ba tüäfjnen, ®ott gu entge^n!

5^ic^t§ ift of)ne ®ott, niemanb uitb nirgenb! 2IIIe§ atmet

imb i[t in ®ott. Unb icf), aller ©ln§elgötter oBerfter ©ott,

id) eljre in (S()rfurc^t biejen @ott. Unb mein &oii ift

mein ^Troft. 5((^! ^(Uöater nenn' ic^ mid) nie meljr: nur

befdjeiben, fcfjauernb: ben Solju be§ W^. — 3:räume nie*

manb öon anberem Siroft! 3ft'^ benn fo entfeK(id)? SScr*

gogen, tcr^njcifeln in elcnber 5Iiigft üor 3:ob unb SSernii^*

tuug ift furdjtfam, üerädjtüd;. S]er fein Seben nidjt !ann

opfern bem etüigen M, üon bem er'§ empfangen, — ben

bem Seigling üergleid^' ic§, ineldjer fid) tDeigert, für fein

S5oI! gu fallen bei !)atlenbem §eerIiorn. SSie für fein $8oI!

fätlt freubig ber |)elb, für ^fen ber 5tfe, fo fiub atte 2öefen

gen)ei^t, für tüerbenbe SBelten §u üermefen: tüir ttjeüeu unb

tt)eid)en, auf ba^ anbere erftef)n: ttjie ber @ame üerfinfet,

bafe bie ^lume erblüfje : für anbere fterben, — ift ha^ fo

troftfol untragbar?

2Ben ber STroft nid^t tröftet, ba^ auf emig ba§ W
tüedifetnbe SBaublungen tnirft, ba§ Seben, ßtd)t unb Siebe

unerlöfdjiidj tobern in Unenbüdjfeit , ba^ anbere ernten,

tüo er gefät, ba^ anbere erben, wann er felber üerfan!,

bie Suft beg ßeben^: — ben tröftet fein 3:roft alg —
trügenber S^raum.

2öef)e bem gtigling, ber Sreube unb ?$riebe nti^t finbet

im @iege ber ©einen, im Sortleben ber greunbe nic^t

bolle SSergeltung für ben eigenen ^aU.

i^eigen freilid) frommt nic^t ba§ j^rofjloden, ba§ Reiben

erljebt, fel;n fie ben (Sieg für i|r 53oI! erfod^ten burd^ ben

eigenen %a\l.

Unfer ©rbe ift ba§ W, unfre tüafire @rbe: unfre
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2Bo5nung bte SBelt: unfre ^-nmat bte ^atit mternie^üd^

t)er[treuter (5)efttnie.

©0 tagt un§ fterBen, ftaif unb ftotg, auf bag anbere

erben, bte nac^ un§ tüad)ten au§ nat)enben S^ebeln nodj

ungemorbner SSelten, bie üebe Suft be§ Sebeng: auf baß

fie fönnen !ommen, tüüffen Wix gelten: i]T§ fo unmögücfi,

ba§ Seben gu taffen, auf baß anbere atmen?

SSer aber einujirft, foldieg ©innen tauge nii^t gur

Stugenb, ber ift ein Zijox: — ober ein SSerteumber.

SJJann^after, mein' ic§, ift e§ unb fcf)öner: für fein

SSoI! gu leben, gu leiben, gu fallen, nur lüeil el gelben-

Pflicht terlangt, aU fromme ober tapfere 3rf)aten barum

5U tljun, um fidj eingufaufen in ein eiüig^feligeg S^^^ßtb.

Unb üerfuc^te micf) einer forfcfienb mit fragen: ,®a

fo reic^üif) rinnt ber ftarfe ©trom ber ©cfjmergen, ha

Üble» unb S(rge§ unb ^-SitterbojeS unb läftige Seiben, auc^

unöerfdjulbet, mit SSe^' überioudjert bie SBelt, — tüär' e»

md)t Ujeifer, tnoljliger, loonnigev, iüenn gar nid^tg njäre?

SSenn bie 2öaf)I bir ftjäre, ju n^äfjten, burc^ beinen 2Bin!,

bein SSort, gu beujirfen, baß bie SSett nic^t n)äre unb a\i

itjre UDimmetnben 23efen ober aber, ha^ fie meitcc tüac^fe

mit i^ren SSonnen unb i'^rem SBel): — n^ie toürbeft bu

n)äi)Ien?' : fonber ^cfinnen fagt' ic^: fie fei.

Unb UJer anber§ fagt, — ber ift fiec^ an ber ©eele!

S)enn felbft meun bie ^iSonnen nic^t übertmegen ha§>

SSe^ ~: unb mer wili ha^ n^ägen? — : nic^t um be§

©ingelneu ftiillen ift bie 3ScIt, nid)t für feine SSonne, fon*

bern \>a'\i fiegl:)aft ha^ große ©efe^ beS ©c^icffalg gefdjetje.

Unb 23e^ §u t)ertt)inben, — bagu ift |)e(ben ha^ ^erg

gegeben.

5(udj ben Stob gu tragen, o!)ne «ipimmel^^offnung, in

mutiger 5Jlannf)eit. at§ SdU i^n gu gaf)Ien für bie ge^

(iefjeue Üuft be§ Seben§.
16*
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SBentgc, tci) tt)ei§ e§, tüirb er tröffen, Db^tn^ gelben*

tapfrer ^roft: gelben ergebt er, bie be§ ^roft0 !anm bc*

bürfen, %eiQe füUt er öollenbg mit ^^nrd^t. 3Iber bie

geigen finb immer öertoren nnb Db^in ift nur ben gel*

ben l^otb.

llnb bie SSa'^rkit mußte ic^ ergrünben, aud^ tnenn

fie 55er§n)eiflung enthalten f)ätte: ben ,grübetnben' (5Jott

nennen mic^ %emh unb greunb.

^ber bie SBa'^rljeit mar — : ber ©ieg! ©üß ift ber

(Sieg ben Slfeuföfinen: unb ber feligfte ©ieg ift bem ©eifte

gegeben, ber bem 3robe tro^t unb fromm bem 5(11 fid^ er==

giebt. ^t§ gau^ unb §eim geljört bem getben 'ta^ W:
H§ ift bie ma'^re, bie emige Söalljatl.'

tlU iä) fditüieg, ha fpraifien bie brei ©(fimeftern : ,@o

mar e^. — SSiete DIamen gemonuft bu, feit bu unter bie

SSi3I!er fu!)rft.' — ,@o ift e^. — 9^eue S^amen geben mir

bir, ftolgcre, gu htn alten.' — ,@o mirb e» emig fein. —
S)u aber mirft fortan ,9^ornengaft* Reißen unb ,9Jornen*

meife'. ^Im^ mir merben üerge^en: üaglog, neibIo§: nai^

un0 !ommen emig anbere @(f)icffaBfd^meftern.

®e^: bie Spornen ^aben bir n\d)t§> me^r §u fagen.'

Unb rafdj, befdjmingten @d)ritte§, mie ein ©ieger öom

©d^tad^tfelb , mo er ^ödjftel gelbentum fiegijaft gemounen,

eilte i(f| nad) oben gum Sid^t, — ju euc^."

„Sa SSater: ha§ ift Cb^in§ $:roft: unb Salburl

^roft — : gelbentroft.

^üffe mid) nod^ einmal: bann gie!) mir ben (Speer

au§ ber SSunbe: mein SSater 91ornengaft. ®a§ (Sin^elne

ftirbt: — ha^ ©mige fiegt unb lebt. ö5IÜ!Jau! ^um Un^

tergang!''
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Unb Db^in fü^te htn Siebling gum Ie|teiimal auf bte

ir)ei§e (Stirn. Unb 50g bann ben 6peer au^ ber SSunbe.

Unb S3a(bur \taxh, ein fieg{)aft 2äd)dn auf ben Sippen.

„@o ftirbt ein ^lelb," fprac^ 3:^or. „^ater, auc^ xdi)

trerbe löcfietn im Zoh: — mi(^ tröftet . . .
" „Db[}in0

$roft!" rief grigg. „5Iud^ ic^ tüeine nic^t, mein @e*

ma^I, unb bin bod; nur ein Söeib unb !)ab' i^n boc^

geboren."

„SBeine nur/' fprad^ Dbfjin, iljr ^aupt an feine S3ruft

brücfenb. „SBenn gelben alfo fierben, bürfen |)elben

tpeinen: — ou§ greube, nidjt au§> gammer."

'ähex fie tüeinte !aum : nur n?enig tuarb if)r 5{uge feucht

unb ein fiegi)aft £äd;etn ftraljlte babei auf i^rem ^^ntli^:

„3c^ Ujarb bein SBeib: hü§> ift ungerftörbar : ha§ ift emig,

ift 8eüg!eit. 5(d), bie» aÜe^ ift fo gro^ — fo übertoäl*

tigenb gvog: bo0 Säckeln fo(3t e§ nidjt unb ni^t ha§>

SSeinen: ha§ ift eine Strauer, bie ha^ ^er^ äugleic^ mit

Saudj^en ergebt."

„Sa," fprac§ Obljiii, „U^ ift be^ §e(bentum§ 93e*

geifterung. 2Ben fie nic^t tröften !ann — ber mu^ üer*

sagen."

Unb trugen nun bie brei ©tarfen 33albur unb Lianna,

bie 3:oten, ^inab an ba§ 9}^eergeftabe. Unb I)a(fen ha alle

©Otter unb (Göttinnen ha^ ^^aar nod) fdjmücfen. Unb
legten bie beiben fc^önen 3:oten nebeneiuanber unter bem
ma\t auf§ ®ed.

Unb tr)eit)te fie Z^ox mit feinem Jammer, beiben hcn

STotenfc^Iog leife, görtlid), auf i^re S3ruft flopfenb. Unb
DbE)in büe^ in bie ©cge(: ha bläfjeten fie fidj in ftol^er

@d)iüeUung tüie ^mi tüeige @d)n?ingen eine» (Bä)Wa\i^.

Unb 3:^or günbete nun ha§ @djiff mit :§cilem Sli^ftra^)!

an. Unb prac^tüoU flog ha§ brennenbe gatirgeug mit

oUen ©egeln üor bem SBinbe: lange, lange faf)en fie öom
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Ufer au§ bem rafd) enteitenben ^errti^en ©c^aufptet tta^,

m e^ in fernftem ®uft auf offenem 9Jleer üerfc^wanb

;^ommt nun," f^rac^ Db^in. „S^r Sle^t tparb ben

Sroten ^yiun gebt ben Sebenben i^r 9^ed)t: ^ampf gefien

ba§$8öfe, bt§ fid) aUe ÖJef^icfe erfüto :
©elbenlantpf unb

§etbentob — : t>a§ ift ^bi)in0 ^roft."

^ier enbet bie Sage üon Db^in§ ^roft.

»i igt <i



2)ie .Reiben finb f)tnau5 §um Opfer. Streng ^ab^ tc§

ölten @ofgenoffen verboten, mit t)inau»5U5te'^en §um OiieU.

5(ne tüottten f)tnQU§ — : titele ben alten ©öttent ^utiebe:

mandfie tüoljl nur bem alten SD^^et jutiebe, ben S5atgarbf)r

nad) bem Opfer ben Opfergeuoffen fpenben totrb — : er

fü!t)rte eine gro^e ^onne mit. ^nut mußte ic^ brotjen,

if)n an bie .g)at(pfoften gu binben, fo eifrig ftrebte er

Unb (3t)hi)a, mein gotblocfig @n!et!inb, — n)ie bat fie

fo flehentlich, i^ fotle fie mitgeben taffen. S)enn e§ reiften

\>a^ ^Tinb bie bunten SSänber unb bie öielen ©olbfäben,

bie burdf) 9J^ä^ne unb ©c^nieif be§ njeijsen S^^offe^ ge*

f[od)ten mürben, unb, auf ben SBagen gef)äuft, all ha^

blinrenbe ©erat, ha§> fnut forgfam gefdjeuert f}ai, ^a^ e§

t)ell fcfiimmerte. SDod^ ic^ üerbot e§ unb 6)t)b^a tft ge«

f)otfam. 9?ur auf ben ^foften^aun unfere^ ©e^öft^ öer*

ftattete id^ tf)r §u fleigen: öon ha !ann fie ha^ Opfer gut

anfe{)en.

3c^ tüiH e^ nic^t mit aufe^en. 3)lic^ fd)mer5t e§ in

ber Sruft babei: benn id) muß ben!en, mie mein ^ater

einftmat^ beim Obfjinopfer "fierrüdie Stäbe §ur §arfe ge=»

funben. 9^id)t !^atte er fie Dörfer §ufammengefu(^t: er ^ob

ba§ 5Intti^ gen §imme(: frei floß fein meißeg §aar über

ben S^iaden: fein ^uge leudjtete, bie Sippe gudte unb tö*

nenb floß i^m ber Strom be^ ©efangg.

SBie begann bod) fein lefete^ Sieb §u (S^ren Obtjinl?
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„Mer 9Ijen od^f tc^

S)en ebelften Dbl^in!

SSet^^eit jein SBort, SBunber jeiii SSer!,

SSonnig jein SBe^n:

SSann in tnetdiem SBeben

f^rüfie f^rüf)Iing§=

^nofpen er fü^t, —
können bic kleinen bte Äelc^e

9Zitf)t mel)r fd)[ummernb öerjd)Iie|en:

©ie öffnen bie Singen

Unb fofenb fü^t er

3t)ren erften 5ttem.

5tber ObMn and)

©tür^l im ©tnrm bie (Stämme

Uralter @id)en!"

3(^ !ann nidjt abtaffen t»on bem Sieb: td^ mu& e3

tueiter benfeit! 2Bie terüef el bo^ nun?

„©ein ^audj f)e^t bie gelben

^n tapfre 2;i)aten unb tapfren Xob:
^ubetnb unb jouifi^enb jogen fie jöl)

^n fpi^ige ©peere, in gejdittiungene ©d^ttjerter:

©elig im. ®iege, getroft auc^ im S^obe.

2)enn fie tt^iffen: t§ n)erben "oit n^ei^en SSalfüren

3u '^ali)aU§ SSonne tragen bie Sreuen,

S)ie lac^enb erlegen, fed)tenb unb fallenb

f^ür bie Zeitige |>eimot unb be§ §oufe§ §erb. —
5luf @rben aber c^xt fie unenbtid)

®er ©änger ©efang: fie leben im Siebe!

^n hm fallen noc^ l^ört man Warfen üon |)elben,

®ie '^od) ber §ügel tjot überi)öi)t.

SSer aber roieS bie ©önger, gu fingen?

Sßer le'^rte ha§ Sieb unb bie t)allenbe ^arfe?

$Ber onberä aU obermall Dbl)in ber (Sble!

jDer ©Kläger ber ©d)Iacbtcn ifi felber i^r ©öngcr:
©angboter ift ©iegöater,

©icgbater ©ongboter pgleic^!
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Hub irer tnie^ ber Sß}ei§f)eit gemunbene SCBegc

®em begierigen @ei[t, bem |oricI)enbeu f^rager

9iQ^ Slitfang unb (£nbe beg unenbüdjen 2(üä?

2Baä ba geii3onnen on SSiffen unb 22a{)rf)eit

®er müfifeligen ?3Zenjdjen grübelnber ®ei[t —

:

Sineg Ijai Dbijin un^ otjenbart!

(£r "fiat ba§ I)of}e, bo^ Ijeil'ge ®el)eimni§ gerietet Sflnnen

©eine Sieblinge löfen geleljrt!

©tumnt, boc^ öerftänbüd^, mit jc^meigenben ©diritten,

©in f)eiliger ^erolb, fc^reitet bie ©d)rift:

(Bin berebter S3Dte üon ^dI! §u SSoIf

Xrögt jie getreuliifi fö[tlic^e ^unbe,

2Saci)fenbe SSei^^eit ^jTcgenb unb :pflan§enb

Jßon ©eid)Iec^t gu ®ei(f)Iedjt:

Sßie beö f^euer^ 5"(nmme

©elb[t nidjt üerfiegt, ob fie auti) anbern oftmals

©egen jprü{)enb gefpenbet."

Sefet finb fie am SBer!. 3:ief fc^aHen bie .görner unb

feierüc^. — (Sie beginnen Ictfen Q?efang — : W), Beim

Raupte meinet SSater§! — : e§ tfl fein Sieb, fein Sob

£)bf)in§ — ! S"^ ^öre bie SSorte, bie ftol^en ©täbe! —
Se|t ber @d)tn§ : iüie brauft ber @efang ! f)e(I !(ingen unb

^errlid^ giüei Warfen ha^n: id) mu^ mit einftimmen:

„?Rctter unb fflater

S5er müt)üoIIen Spfienld^fieit

^ft ber rQbenumrauid)te

9\unentiQter:

Meg ift Dbl)in, föa» boc^ ift unb Iierrlid),

S3a§ monnig unb föeiie, ma» fto(§ unb maS ftarü

Sobt ibn im Siebe, eljtt i()n mit ?(nbad)t, iolang i^t lebet:

Itnb fallet einft f)err(id), in ^;)dnKr\, aU ."rielben,

©afe frö^tid) it)r faf)ret nac^ 51§garbl) gu Ob^in,

©ttjig in Sßol^ally SBonnen §u moljnen."

>ilber l)oxd)\ SBae ift ha^? SSaffeuüirren ! Sßüftcg

©efd^rei! — ^^enS^otruf fd)mettert ^algarbbr^ §Drn: ba
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bie SJJönd^e, bie (Sölbner ftnb üBer ttjTit! 9}letn Jammer!
mein |)ammer! Qu §tlfe!

2ÖQ^rIi(^: nt^t l^otte idj getüäljiit, bo^ biefe Blätter,

bie öon Db{)in foüiet ergäfilen unb üou DbIjinI SBe"^ mib

^roft, auc^ foüiel 2Se§ aufneljmen tüiirben, ba§ mtcl§, bal

im§ 9}^enfd)en betraf, ^leirt 2Be§ ift lüilb: — öon S:rD[t

terfpiire idj nod^ nidit^. —
gd) muß ba§ aufäeid^nen, mein lieber ©o'^n, unb mil

ber Sage t)ergraben, auf ba§ bu el finbefl, mann bu l^ier*

I)er !ommft auf ha^ ©itanb unb auf bog bu alleg ber

SSat)rt}eit gemä^, uic^t mie e§ bie TlD]\d)t ergä^iten merben,

erfäf)rft, wa§> bie S)einen: bein ^inb, beinen ^ater ge*

troffen '^at.

^enn nid^t merb' ic^ auf biefer gi'^f^^ i^ Sieben

fterben. ©d)mer t3erlaffe id^, mu§ e§ fein, ba§ alte freie

Ö?e!)öft, bie guten gofgarb!)ar. S)er Ura!)n 3:()orolfr, ba

er 9^orge bei S[)rac^en Sauden unb ben eignen !ef)rte, meil

er ^onig §aralb §arfagri§ Königtum fid) nidjt beugen

moUte unb bie ?5'^ei5eit ber §eimat üorgog, na^m bie

(Stirnfäuten feinet @e!)öfteg mit an ^orb: unb a(l fic^

fein ®d)iff ber (Silinfel näf)erte, marf er fie, bie runen*

gerieten, in bie (See. Unb mo bie SSetle fie auSfpütte —
I)ier an göttergemiefener ©tätte, lanbete er unb baute ha§-

neue ©e^öft, geftü^t auf bie alten, au§ ber g-rembe mit*

geführten ©äuten, frei üon jeber ^önigSgemalt.

©djmer merbe xä) fie öertaffen. Slber mal ber SD^ann

in feinen Ö5eban!en baut, ift ilf)m bod) noc^ teurer ad mal

er ftü|t auf ^olj. S^ernimm nun, mal gefd)ef)en, feit id^

jutel^t gefdjrieben.

äöuuberfam Ijat fid) biefe ©age unb unfer Seben Der*

ftridt unb üerfloi^ten — : id^ fann'l nid)t me!^r fd^eiben!
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— 3d^ tüerbe e§ fiirj machen: benn eg brangt ble 3ett,

tüo^I balb bie 9'Jot. SS:)ie^ fcfireibe id) nidjt in meiner

großen (Sdjlafftube, tüo id) bi§f)er gefd^rieben. ®enn nd^!

in meiner ©(^(afftube, bem beften ©etaß, nnb in bem beften

S3ette be§ §aufe§ auf ben ©iberbaunenüffen liegt @^btja,

bein l^otbeg ^inb, fditner tüunb. Unb ift alle§ bunfet in

bem ©elag: bie ^ot^täben finb gefdjIo[fen, bie man fditießt,

tuann ber ^einb ha§ ^an^ belagert. Unb f)inter ben

^olgläben, ben ^feitn)e!)ren , fjabe i^ atle ^Teppic^e unb

2)eden be§ gangen §aufe^ aufgef)ängt, forgfättiger aU
Pfeile, bie nod^ nid^t fliegen, aber ttio'^t balb fliegen h)er*

ben, abgun^eliren alle Stral^len ber @onne, bie ha bringen

möd)ten burd^ bie M|en.

2)enn, — Qammer unb SBel), baß ic^, ber (55ro6öater,

e§ fd^reiben mu^ öon ber (Snfelin unb bir, fd)reiben, bem

©o^n unb bem SSater! — bort in bem Sette liegt ®t)bl)a:

fterbenb, fo fürest' xd), oDer, n?enn fie am ßeben bleibt,

blinb auf bciben fingen unb ha^ ^olbfelige 5Intli^ entftellt.

3d) fc^reibe ha^ in ber anfto^enben SBaffenfammer,

bon tDO id^ auc^ ben Eingriff ber ?veinbe am eljeften ge*

inalire. 3«^ fdjreibe nur, mann fie fd}läft: fomie bie tiefen

^Itemgüge ber ©d)lummernben ftoden, bin id^ an il)rem

Sager unb l)alte bie fleine §anb. Unb ha'^ ha^ ^'inb

niemals ^lagt, unter großen ©dimergen, mad^t e§ nod)

rüljrenber. D meun bod) ha^ SSenige ungefüger §eil!unft,

ha^ feit Ö)efd)led)tern in unferer ©ippe üererbt mirb, bie^-

mal nur frud)ten Ujollte — : aber freilidj, l)anbbreite 93eil*

^iebe unb fingertiefe ^feilmunben bin id^ ju feilen mel)r

geübt, aU eineg garten ^inbeg garte 5lugen.

Üiettet fie, i^r ßidjtalfen, unfere^ §aufc§ altüertraute,

teiybefdjmingte (Seifter! ©diroebt um il)r S3ett! Sinbert

iljre $ein! SSerfd)önt i^ren (Schlaf burd^ Ijelter gaufelnbe

träume, liditen galtern öergleic^bare. ^a, eud|, liebe
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ßtc^talfett, mu§ tc^ anrufen — : benn bie ©ngel be§ S^riftem

gotteg Ijalten, fd;ieint e», mit bm M'önd)tn. Cber töo war

be§ £inbeg „(gclju^^engel" — tuie bie CEIjriften bie „S^lgi^"

nennen —
,
fd)ü§enb ben @d)ilb ju I)alten üor bieje %oh

benen Singen, al^ ber ©tein flog au§ be^ tücfifdjen $riefter§

§anb? Ober I)at tt)ir!Iicf) ber (5t)riftengott, o^ne beffen

äöiöen ja fein ©perling üom ^ac^e fäKt, bieg ©räBüc^e

genjoUt? @r ifl ja ein ftaricr eifriger @ott, ber bie @ünbe

ber SSäter Ijeimfn^t big in ba§ fiebente ©lieb. §at er

h3ir!(i(^ eg mir gnr ©iinbe gered^net, bafe id) ben 33i!ing

gewähren liefe, unb Ijat er jic^ geräclit an mir für bieje

©c^ulb an eineg ^inbeg ^ugen? ^ore, ©liriftengott, n)enn

bu ha^ getljan, — bann fag' id) bir ab für immerbar!

©ie ermac^t. 3^9 ^^^^r ^^^ Serbanb mit ber (Salbe

ju erneuern — : bann jd^reibe ic^ rueiter. @ie läcljelte,

alg fie meine ©timme prte, meine §anb füljlte. @ie

ban!te für ha§ füijlenbe ©ig, ha^ iä) auf bie lieifee ©tirn

brücfte. ©ie fragte : „(^rofeüater, n)erb' ic§ niemals tüieber

bein liebet, alteg ®efid)t feljen fönnen? unb be» 3^aterg

bli|enbe Singen, tüann er gurücf lel)rt ? Unb bie golbene

©onne?'' „©etpife! ^aihl Salb!" rief ic§ itjr gu —

:

bann aber eilte t^ Ijinaug, auf ha^ fie nicfjt Ijöre, ftiie

icl) ttjeine.

ga, ic9 meine, iä) alter, Ijarter, fturmfefter Tlann.

Unb nicl)t fcljäme ic^ mic^, gu meinen. SIber gar fo

mel) tljun ^l)ränen alten Singen, bie beg SBeineng nicljt

gemol^nt. :

©ie fd)läft mieber unb iä) fcl)reibe meiter.

^nut, ber ^'nec^t, fagte mir fpäter, fcijon am^ S^orabenb

beg D|jfertageg, al§ er an ber Ouelte, für \)a§ Dpfer üor^

arbeitenb, bie ß)rube gegraben, in bie ha^ Slut beg .^engfteg

ftrömen foHte, unb alg er bie gelgtrümmer au» bem 5ö3ege

geräum.t l-atte, bie feit fo ijielen SSintern auf htn nicyt
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me^r gebraucfjten C|)ferpta| oon bem ^erge l^entntcr*

gerut|rf)t, ^abe er beim gortget)en nad^ unferem |)ofe Be*

mer!t, tüte (Eerapf)icu», ber 9}(Diid), üevftedt Ijinter bcn

geljen beg §^9^^^-^/ ^^^ u^fe^ Si^nb üom 33i]cI)of^Ianb

fdjeiben, lauernb {)tnuriterf:pät)te auf fein Ztjun. Sa aber

ber €cf;(eicfjer oft — unb feit be^ S3i!ing§ ^nfmift emfiger

aU je — um unferen Sanb^aun fpürte, achtete er uidjt

meiter barauf.

S)er S3i!ing aber ergä^Ite, aU fie gerabe mitten in bem

Dpfertnerfe tüaren unb ring» um ben Cluell unb um bie

Cpfergrube bie (Geräte : ber grotse Gr3!effet au^ ©refalanb,

bie Keinen ©ilberfc^alen unb ba^ fpi^e Dpfermeffer, bereit

ftanben unb lagen unb a(» nun ha^ eble Söei^roß üor*

geführt ftiurbe, Mäijnt unb Sdimeif mit roten SBoUbänbern

unb mit golbenen Ouaften burdjflodjten, unb ü(§ SSalgarbljr,

bie 5lrme, banfbetenb, §u Dbijin em^jor^ob, — ha ftürgten

plö^Iid) auf bie ge^n ^Jlänner öon bem §üget ^erab,

hinter beffen gelfen fie ]xä) üerftedt gehalten, bie Sifdjof^-

leute unb bie getüorbenen Sölbner, iDof)! ein Ijatb ^unbert

an ber o'^?!^/ i^^t tüilbem @e§eul Sdilperter unb San5en

fd)tr)ingenb, ooran (gerap^icu^, ein mächtige» ^reu^ in ber

9fted)ten.

„9Zieber mit ben .peiben!" fdjrie er. „@ott ber §err

t)at fie in unfere ^anb gegeben tüie bie .Reiben t)on Kanaan

feinem au§ern)äf)Iten ^olf! S^ieber mit htn Reiben!" Unb

fd)on l^atte er ben iljm nädiften ber @egelbrüber, ber,

tüaffeulos, ba§ DpferroB am Bügel ^ielt, erreicht unb iljm

mit bem fd)iüereu ^"reuj ben (3d)äbel eingefdjlogen; feine

©efofgen fiefen mörberifd^ über bie neun 33Mnner ^er,

bie fidj ber Überma(^t fc^njer ern)ef)rten.

Sa ftie| S5algarbf}r in§ §orn: unb ha§ rettete fie.

Senn !)inter mir, ben ber erfte ©ornfc^all fierbeirief

— meinen Jammer ri^ id) üon bem Satfenpflod', foiüie

f>a§n, eämtl. pott\\i:t SBtxte. 3iticiit «Serie Sfc. lY. 22
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tcf; burd^ btc ^ad^Me ben 2Jlorb!am^f gefeiert: unb i^

tüet§ ni^t, tote ic^ bte treppe l^inuttter unb burcf) bie

^tnterpforte be§ ^of^aung !)tttau§ge!otttmen Bin: — bic^t

Ijinter tntr folgtett ^nut, ber ^ttecf)!, uttb je'^tt itteiner

§äu§tinge tttit ben näi^ften Söaffen, bie fie erraffen mochten,

unb batb — aber aud^ gerabe noc^ gur reiften 3^tt —

!

hjaren tütr ^ur ©teile. Un§ entgegen jagte ha^ föei^e

ffio^, ha§> fi(f) Io§gema(f)t ^atte in bem ©etümmel. ^U
iä) bie ^'äm:pfenben erretdjt, rief ic^ ©erap^icuS ju: „®emtg

be§ 9}Jorbbüit§. galtet ben Sanbfrieben! :^c^ ftetle mi(^

t)or bem ^Ittbing unb n)ilt be§ 33ifd^of§ ^tage befte^n." —
®a tüollten bie meiften Sifdjöfücfien abtaffen. ©erap^icu^

aber fd)rie: „^rauf, il)r 2Ber!5euge be§ §errn! S^ieber

mit ben Reiben! ^itgt fie au§ bem ßanbe! ^^x Sßlut

ift Ö^ott ein ttio^tgefäUig Opfer, i^ünf^ig auf äiDatigig!

gürdjtet euc^ nidjt!" Unb lüieber f(f)Iug er mit bem ^reu5

auf ung lol.

„©0 l^itf benn, Ob^in, fjilf beinen @ö!)nen!" rief ^a

ber SSiüng. „^a§ 9^og ift entronnen — : trinfe benn,

©icgi^ater, 2}lenfd)enbrut ftatt ^ferbeblut!"

Utib !am ha Dbt)in§ @eift über ben S5i!ing, feine

(Segetbrüber, ja über un§ alle. SBütenb über ben feigen,

mörberifi^en Überfall, über ben 9?^ipraudf) ber Übermacbt

griffen nun n?ir bie ^ifcf)5f(idjen an. Unb obtüo!f)t fie faft

brei auf einen t)on un§ Waren, fprengten tt)ir fie bod) nad^

furgem, föitbem ^ampf au^einanber, ha^ fie nad) allen

(Seiten fIoI}en. — (Serapf)icu§ n^oHte über bie §ügel nad;

bem S3ifd;of§I)Df entfommen — : aber fnut, ber ^ned^t,

ber i^n ftar! f)aJ3t, fing if)m Den 3Beg ah unb traf i^n

mit bem SSurffpecr in ben redjten %xm, ha'^ er fc^reienb

ha^ ^reuj fallen lie^ unb in ber entgegengefe|ten Ü^id^tung

batiottüef, ben fc^malcn ^iefenlücg entlang, ber meit rechts

an unferem §of üorüberfübrt. 5Iber plö^üc^ — tpir
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tüii^ten nicfjt, tve^^ath: halh füllten \mt e§ mit 6($re(!en

erfennen — machte er §att unb tief querfetbein imb, über

ben OuetC fpringenb, gerabe auf unfern §of gu: id; unb

^nut folgten i'^m öon tüeitem. (5r büdfte fic^, fd)rte:

„©ttrB, ^eibenBrut!" — unb gteic^ banad^ '^örten tüir

einen laut tüimmernben @d^meräen§fc§rei unb fa'^en ©tjb^a,

bie tüir nun erft Bemer!ten, öon bem ^öun unfereB §ofeg,

üon bem au^ fie ^a§ Dpfer "^atte fef)en tüollen unb ftatt

beffen, öon @c!)reden getäf)mt, ben 9}lorb!am|3f angefeljen

^atte, rücffingg Ijerabftürjen in unfern §of.

(Serapf)icii§ tooUte nun inieber ben früljeren 2Beg ge^

tütnnen unb lief red)t§ lanbeinmärtg — aber SSut unb

(Sdjmer^ gaben mir S^ügel, x<^ Ijolte if)n ein — bei bem

S^ogetbeerbäumc^en, bem Z^ox gemeif)t, bu tüeigt: e§ ift

ha§ einzige auf bem ganzen (SJobf)orb^ — unb ftredte i'^n

mit einem ?5anftfrf)fag auf ben §inter!opf nieber. (5r fiel

in Sngg^ Söac^flolberbeerbufcE). 9^un maren au(^ ^ah
garb'Eir unb ^nut jur ^kUe.

gc^ überlief i^nen ben betäubten, tief nad^ unferm

§of unb fucf)te nadE) (53t)bf)a. Qc^ t)atte nicfjt lange gu

fudien: fie lag nocf), tüo fie gefatten tüar: ba§ ?tnt(i| mit

©tut überftrbmt: ein tüuc^tige», §adigeg t^el^ftüd neben

i^r: — unb ad), lüic e5 fdieint, beibe klugen burc^bofirt.

Sie atmete fi^trad). ^6) fürcf)tete, tüäf)renb icf) fie, fo

fanft id) fonnte, auf beiben ^rmen in ha^ (Sd)Iafgemac^

trug, bie fleine Seele burc^ hen l^alb geöffneten $D^unb ent^

fdimeben §u fef)en. ^(utige ^Tropfen, au§ it)rem fc^önen,

goibenen §aar träufenb, begei^neten unfern SSeg bi^ an

\)a§ 33ett.

Sd) U)id) nic^t bon if)rer Seite, bi» id) faf), hai fie

fic5 erfräftigte nad^ eingeträuften tropfen öon bem bun!el*

roten ©riedienraein, 'oen ber ^iüng erbeutet unb mir aU
®aftgefd)en! gebrad)t Mt^: i^ terbanb bie Söunbe, bie

22*
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\xd) über Beibc 9iiigentiber unb bie ^la\tn\vnx^d 50g: fle

entfd^Iief.

3cf) !f)atte alleg t^ergeffen über biefem 5Inbücr, über

biefer Pflege: bie ^Ibitjelir unb bie 9kd)e. ^Iber ber ^iüng

unb ^nnt f)atten bcibe nid)t öergeffeu. @ie f)atten ben

^Hnbermörber in ben ^0\ gejcl^ieppt unb, an §änben unb

Süßen gebnnbcn, in ba§ S3abt)ou§ getrorfen: tüol]i l)atte

S5algarb!)r, foipie er i^n erreicfjt, fein SJ^effer über i^n

gefd^roungen: aber ber £necf)t iüar it)m in ben ^rnt ge*

fatlen: „5)a^ ift be§ (Srogüaterg Ü^cdjt!" Unb U)äl)renb

id; nur be§ tuunben ^inbe§ gebadjte, l^atten ber S3iting

unb ^nut be^ §Dfe§ Sicherung hthadjt. S)enn oljue

Sii)eifel ift noc^ in ber 3^ad)t ber Eingriff ber S3i(d)ofMeute

in erU) arten. —
©ofort tjolten bie beiben üon ber Dpferftätte, bie

^anipfftätte geworben tpar, bie bort §erftreut tiegenben

SBaffen ber S:oten — e§> waxtn §tüei (Segelbrüber be^

SSitingg unb einer meiner ^au^Ieute gefallen, t)on ben

^ifd)i)flidjcn aber lagen fieb^elju tot — unb bie U)eg=

geiüorfenen Sl^affen ber (Sntfloljenen — : alle 3:oten tt)urben

auf beut %kdt verbrannt: „(Sin gute§ Dpfer naljm fidi

Cbljin/' fprad) babei S^algarb^r: „ftatt be§ einen (3ank^,

ber iljui entging, ^tüangig 2?Mnner!" — SDann üerram*

meüen fie bie Slljore be^ §auptljofg unb ber beiben ^Jlthcri'

l)äufer: be§ ©tallljaufeg unb be^ Sabl)aufe§, fc^Ieppten

halfen unb (Steine, aui^ Söurflangen auf bie brei lädier

unb SSaffereinier gegen t^-euerpfeile. 2luf bem ?5elfenl)ügel

ober^^alb be§ OuellS fteUten fie SSad^en meiner §äu§linge

au§> — nur Don ba^^er !onnten §u Sanbe bie f^einbe !oni=

Uten — : unb auf bem S)rad)en unb auf meinem ©djiffe

im ?5iorb brannten bie gange ^Ttadjt geuer: bie (Segelbrüber

83algarbl)r» l)ietten ^ier bie @infal)rt in bie S3ud)t beiüadjt.

S£)ie alte .perborg, iln\xt§ SBeib, unjUte mi(^ bie ^ad)i
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üBer a&töfen an (St)bf)a§ 93ett: aber tc^ tüid; nic^t: xä)

tüadite unb fann. ^ein Eingriff auf ben ^ü\ gcjd)af): jlnar

tuaren bte Si|d)öflic^en um bie S^^t ber SJätternadjtiüeube

bur(^ ha§ Sivlengeftrüpp — „SSalb" nenne ic^ e§ nicljt

me^r, feit idj bie SSälber auf bem geftlanbe gefelfien —
t)orfi(f)tig [hen ^$fevben {jattcn fie bie .^ufe mit ©trol)

umiDunben) auf bem ^ügeltoeg i)erangefc^Iid)en, §u üer*

fudjen, ob ein Überfaü geläuge: aB fie aber angerufen

unb mit ^feilfc^üffen begrübt tüurben, tnaven fie eilig

jurüdgejagt. — (So öerlief bie 9kc^t ruijig.

(Sin^ aber ift tvaijx. S:t)aten t^un bie ©(jriften, —
bie tl^äte fein §eibe. %U bie ^ifdjöflic^en it)ren nädjtüc^en

Überfall aufgegeben l^atten unb unfere SSadjen ha§> (^ebüfc^

burc^fpäljten, wo jene geftanben, ba brängte fid) aul bem

Kraben, mo er fid; ücrftedt geljatten, ^iartan ^erüor, ber

irifd)e Wönd). (^r hat unfere JiBadjen, i()n gu fangen, gu

binben, gu fdjiagen unb öor mid^ §u führen. @ie tt)aten

i^m !ein ßeib, aber fie füljrten \^n bor mic^. Seine ün!e

SBange blutete, ^d) erinnerte mic^, ha^ er geftern in ben

Ujilbeften ^am^f fic^ geftürgt Ijatte, otine Söaffen: jeben,

ber njunb nieberfan!, Reiben iüie (S^riften, fing er auf in

feinen SIrmen unb trug il}n auä bem Getümmel, i^n ju

retten, lüenn e§ nod) möglid; wax. Unb id) erinnerte mic^

au<i), baJ3 er bid^t oor mir geftanben, al§ id) 33igulfr,

^igb}örn§ @oIjn nieberfd)Iug, ben gü^rer ber ©ölbner,

unb ba§ er ben S:obmunben aufljob. „23a§ toiUft bu,

gre?" fragte ic^ nun Ijeute ben STccud;, menig freunbüc^.

„gc^ bitte bidj um^ toa^, mie mir ber -^err (If)riftu§

befolgten f)at." Unb er fjielt mir ha^ Slntli^ Ijin. „®u
^aft geftern, aU bu ben Slrieg^mann, ben ©turlung, er*

fdjiugft, meine linfe 2i:ange mit beinem ©treitbeit geftreift:

mir ift bcfof)ten Don meinem göttfidjcn STceifter, bir nun

bie red/te Söange jum ©c^-Iagen bür5ubieteR.
''
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jßolgarb^r tad;te. 5i6er i^ la^te ntdjt, gab t!)m

einen teifen (2c!)(ag auf bie ^eile SSange, t)erbanb feine

Söunbe unb befahl, ben SSadern gefpeift unb getränft

jurücfäugeteiten big über ben 33ifc[)oi»t)ügel. SDa^ t)ätte

!ein |)eibenniann get!)an, ben xd) !enne: bas ift nodj nief)r

aU SÖerin^er, ber Sfjüring, jüngft a\\ £nut getf)an. SIber

!ann man mit fo fanften Seuien geinbe ablue[)ren unb ein

S^eic^ be!)aupten? 3"^ ^arabiefe t)ielleirf)t, ujo feine ?^einbe

tüaren, aber auf biefer !^arten @rbe? —
5Iber ic^ fann nid)t barüber üiet. Sonbern über ha^,

tüa§ nun gu tljun n3ar, fann ic^ unb fann. Unb noc§ beüor

ber graue ^age^fd^ein empor flieg unb ber §off)aI}n fräste,

no(^ üorl^er mar ic^ mit meinen ©innen gu (£nbe unb mit

meinem @ntfc!)(ug. gc^ ging, at§> t§ Sag geiüorben, gu ^aU
garb{)r, ben iii) eifrig befdjäftigt fanb, ha^ Söaffenfi^Ieifen

feiner ©egelbrüber in ber großen §alle ju übertna^en.

„Ob^inS 5luge glänze auf h'id)," rief er mir entgegen. „S)ie

$riefterfned)te fommen nid)t ju un§ — : fo gef)en toir 5U

Üfinen. ^d) rufte nur noc^ etftja eine (Stunbe: bann fegeCn

mir hinüber unb brennen ben S3ifcf)ofyf)of unb alle^, mal

barinnen atmet." „D^ac^ einer @tunbe/' fpradj ic^,

„fpringt ber 9Zorbmeftminb ein. S)ann ftic^t bein ^rac^e

in l^ot)e ©ee. " — „€i)o ! fotten meine Seute liegen unge*

räd)t?" — „Siebge^n gegen ^mei: — ha^ ift 9^ac§e genug,

ben!e ic^." — „Unb bal ^tut @t)bf)al, bei ^iubel meinel

greunbel? 9läd)ft bu bie ©nfelin nii^t?" — „3c^ merbe

fie rächen, ©eraptjicul ift i^x SJlörber, nic^t ber 53itd)of unb

bei Sifd)ofl Seute. S)u aber — räume ha^ ßilaub." —
„Sft bal bie @aftfreunbf(^aft üon |)ofgarbtjar?" — „SDer

(Ba]t f)at aud) ^flic^ten, nidjt nur 9ied)te. §öre mid^ an.

55ietteid)t mar el Unrecht, ha^ xd] bir bal £pfer Oerftattete,

unterftü^te. '^a^ ^off' ii^ aber am ^Ubing gu tiertreten:

iebenfaUl üiel fdjreienberel Unrecht mar jener mörberif(^e
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Überfall iinb bie STbtüeifung meiner (SrBietimg jum SfJecIjt^*

gang. (Sie iüollten unl morben in i'f)rer ÜOermadfit: baß

tüir un§ tüefirten, tvav unfer S^edjt: bie fieb^e^n liegen,

ungcbüßt, tüo fie liegen. %nx ©^b^S SeBen, für ®t)b^ag

5lngen Büßt mir ber gebnnbene 50Jann. (Sc^on fanbte ic!^

einen 58oten §um 93ifc5of. gc^ forbere nnr, baß er ben

8^rud^ be§ 5IIIbing§ nidjt Ijemme, fpricfjt bieg ^ob ober

grieblofigfeit über ben W.önd]. ^abei üerbürgte ic^ mid^,

baß bie SJlittagfonne eud^ §eibenteute nicf)t meljr befdjeinen

folle auf bem (Silanb. S)a§ muß id) l^atten. Sllfo mad)e

htn ^radjen fegelfertig." ^er S5i!ing fd)üttette ben ^opf:

„OTgu friebfertig Ijat bid) fd^on ber S^riftengott gemad^t.

Unb tf)öri(^t baju. Un§, beine einjigen §elfer unb %xt\mht,

fd)idft bu fort — üorijcr — : bor beB jBifdjofg (Sntfd^eibung ?

2öa§ t^uft bu, tüenn er beine §al)me ^^orberung öertüirft, ben

SJlöndfi herausgegeben üertangt unb mit ß^etüatt bid^ über*

jteljt?" — „Sal tt)irb er nid^t. (5r ift nid^t ungeredjt.

Unb — fd)üeßtid^ — ber 9Jlörber ift in meiner ©ematt.

@r foll nid^t entrinnen o^ne ©träfe." — „S'reunb, id^ rate

bir befferen 9^at. SSiele finb noc^ auf ber 3nfel ben alten

(SJöttern Ijeimlid^ im ^er^en treu: biefe 9?eibing§tf)at beS

Wönd()t§> muß fie alle empören: laß ung ben §eerpfeit

unter aKe§ 53otf fenben unb aufbieten alle Si^eunbe ber alten

©Otter: in beinem ^^ifelöiertel ftef)en üon ben brei S)ing*

öerbänben oI)ne S^^^^fe^ h''^^^ h^ ^^^'- ^^^ f^"^ öUein fdjon

fed)§ (5?ob^orb^e t)on ben neununbbreißig : Ieid)t getüinnft

^n nod) über ein ^ufeenb bagu: (aß fef)n, ob tüir nic^t

bem 33ifd)of getoadifcn finb unb iljm unb feinen ^eiligen

bie gange 3nfe( n)ieber nef)men." — „^a§ ift ber @eban!e,

mit bem id^ gerungen ^ahe bie gange ^a^t 3c^ ^ah^ if)n

niebergerungen." — „So gtüeifelft bu am (Siege? §aft bu

nid)t gefe!)en, tDie geftern Db^in un§ (Sieg gab, gtüangig

über fünfzig ?" — „^d) gmeifle faum am ©iege— : id) gmeifle
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am Ü?ecf)t. ^urc^ '^omU^(i)tn^ ift hamaU her triebe mit

größter ^nf)c gefd^affen — : xä) 6re(^e beri r^rieben tticf)t.

3ci^ mürbe i^n nie auerfannt ^aüen, — ic^ f)ätte lieber ha§

(Biianh geräumt— gtauBte id^ nod) feft an bie alten (Götter."

^a inef Jöatgarb^r gornig : ,,Unban!barer, ^aft bu nic^t

gefcljn, mie geftern Dbf)in uns unb bic^ Beid)ü|t fjat —
(idjtbar! — gegen ber ©ölbner unb Wöndjt Übergemalt?"

— „f^rennb, ia§ fann id) bir je^t nicrit atte§ beuten. 5(ber

fie^, iä) mei^ öon Dbijin, ha^ er gute^t fetbft nid^t meljr an

ficf) glaubte — : mie foHte id) ba an i^n glauben? (Sr mag

moljt ein (3ott fein, ein gemaltiger: aber er fetber f)at über

feinem §aupt einen f)o^eren ßjott er!annt!" „"^Den

©!)riftengDtt?" §meifette uumirfc^ ber 33iiing. — „^iet*

Ieid)t! ®enn ha'^ ber Cltiriftengott ftärfer ift aU Db^in,

ha§> fetjen mir aae3:age." — „SZic^t geftern!'' — „SSieileidit

aber, — bod^ ha§ mirft bu nidjt glauben! — üieüeic^t

finb Obf)in unb ber Subengott unb ber ß^fjriftengott unb

bie alten Götter ber ©üblieiben ton ^umaburg unb ©re!a*

lanb §mar alle ©ötter, fc^mäcfier ober ftörfer, aber nur für

@in Sanb ober Sin S5oI! ober für gemiffe 3si^; tüec^felnb

entfenbet tion bem mtgenannten @ott, ber !^inter unb über

i^nen allen ftebt, bem SlUgott, ben Dbijin Ijei ben l^ornen

erfragte." „SDa§ üerfte!)e ic^ nidjt," fagte 53algarb^r un*

miliig. — „3ft aud^ nid)t nötig! S^enige merben'» üerftelien!

5Iber ha^ terfte^ft hii ttar: oljne üoU an Dbliin gu glau*

ben, für £)bl)in ben ^rieg im SSoI! entgünben, — ha§ barf

td) nidjt. Sängft lauert ber £önig brüben in 9torge, mie

er bie§ freie (Silanb untermerfe. ^e5mangen mir bie

Sifdjöflidjen — : gar balb fämen feine S^rac^en gefaljren

unb miadjten mieber ein ^xiht mit Dbijin unb Z^ox —

:

unb mit ber alten g-rei^eit. Unb beSljalb, fieljft bu, ?5i^eunb

^algarbl)r, bel^alb mu^t bu fort, ©olang hu Ijier meilft,

^at ber Sifc^of, ja ber f^önig, ftet^ einen (Schein be§
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9fiecf)t§. (2ü6 ift bie S^ad/e: fjod) Ijalt' t(^ ben ^a% ben

l^eißen SBuufd) be» ^ergeii^ — ober t)öf)er I)alt' irf) mein

55oIf. galjr' U)ot)I." 2)er SSiüng gögerte : treu^ergig legte

er mir bie gepanzerte ^anb auf bie (gdjulter: „^2(lter

greunb," fprac^ er, „tüenn nur aud) ber 53i]"d)of fo beuft.

^ber idj fürchte: ber benft anbers. ^at er bod) ben l'ninmel

fidier! — \va§ liegt if)m an biejem Sanb! ^d) Jorge fel)r,

bu bereuft, ba^ bu mic^ fortgefd^idt. 2(ber ic§ ge^e. 3fi

boc§ ha§ 33Iut beiner Gnfelin geflofjen, lueil id^ bein ©aft

geroorben. 3^^ bradjte bir Unzeit: id} gelje. 53ci3gc Dbijin

bi(^ unter feinen @d;i(b nefimcn: id) fürdjte nic^t bie 2Baf*

fen ber C£Ijriften, aber il)re (Sebanfen."

3n einer ©tunbe ging ber S)rac§e mit öollen ©egeln

t)or bem SBeftnorblueft in See :
— er fäljrt nad) ben Dr!nct)§,

bort einen alten 9^ed)t!C|treit hnx6) ©icbenfnmpf gu ent=

{d)eiben. — Sdj bcfaf)l, ben §of Jpieber ju entn^etjren. (5r

fäljrt an ber Si(d)Dfö6ud)t bidjt öorOei: fo muffen fie fel;en,

ha]i id) m.ein SBort geloft.

&lp\}a njirb nicgt fterbeu, Ijoff id). ^ud) ha§ Iin!e

Singe lüirb beffer. 3^9 ^en!e e§ ^u retten. SIber ha§

redjie?

©ie fpric^t n)ieber; fie üerfudjt §u lädjeln. ©§ ift ein

Stnblid, ber bas $er§ gerreißt. (Sie lüitt mii^ trijften, auf*

t)eitern, 'öa^^ munbe ^inb ben Ijcilen yJtann. (Sie ift fo

gut, tüie bie d^riften fagen, al§ nur ein (it)x\\t fein !ann.

llnb fie "^at bodj nid)t§ üom S^riftentum empfangen aI0

bie SBaffcrtaudje. SDeirn idi !ann c.o nidjt lehren.

e^ ift ^benb.

©egeffen ^at fie gar nidjtg, al5 gtrd 2}ci3ii)cneier, bie

l^r .f^nut au^ bem näd)ften Sogelberg gefjolt.
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^er S3ote fommt böm SSifd^of gürüc!: er Bringt ge*

fd^riebene %ittüort : ein langer Srief. Wii gitternben §Qn*

ben retf3 id; i^u auf: — e§ ift nid)t be§ Sitten, e§> ift beg

gungen, (Stgurr^, .ganbji^rift. ®ag bebeutet Söfeg. „S'^n

tarnen be^ furcfitbaren breieinigen ©otte^ ^^Wx^ic ber

Sifd^of an 3:^orgeir, 2:^ormobr)r» @o^n, ben (^übf)en gu

§ofgarb^ar, ben ^^riebebrecfier, ben 93Zörber, ben Teufel!*

anbeter, ben Dpferer, ben 5Ibtrünnigen.

5ür en^ig üerflu^en foUt' id) beine Seele in ben

unter[ten $fut)I ber ^eig'^ölle. Sang [(^on ftanbeft hn

im SSerbac^t, ha'\] bu nod^ ben STeufel^göttern bieneft: nun

f)aft bu e§ burd) offene St^at fcfjeulog gegeigt : hn ^aft ben

iaufbunb unb ba0 ßanbredjt gebrod^en. ?5erboten ift burd^

Sanbgefe^, nadf) beiue§ eignen Sl^nfjerrn SSorfd)(ag, offene^

Opfer. ®u Ijaft auf beinern ^oben, an alter, öerpud^ter

Dpferflätte, §eibengäfte offen opfern taffen, if)nen beine

eignen Dpfergeräte geliefjen, bie bu , 'itait fie ^erauSgu*

geben, berljeimlidjt f)atteft. 2)u Ijaft, al§> im f)eiligen ©ifer

be^ §errn ein frommer Wiener (^otteg bem ®reuel tüe^ren

tüoEte, mit n)ürgenben Söaffen unter ben Unfrigen gemutet:

©tut tiou fieb^etjnfadiem SJ^orb tkhi an beiner ganb.

Unb ftatt foI(^e greüeltljat §u bereuen, forberft bu mit

fred^em SJlunb, einen SDiener be§ .gerrn, ben bu gefangen

i)ä(tft, t)or meltüd) ©eri(^t gu ftellen! SBo^t miffen mir, ha^

ha^ bi§f)er in biefem nod) f)alb ^eibnifi^eu Sanbe S^iedit

mar: aber mir finb gemiUt, ben !)eiligen (Janone§ ge*

^ordienb, beneu bie Könige ber mäc^tigften Ü^eic^e folgen,

\)a^ auc^ auf biefem (Silanb fortab nidjt mef)r gu bulben.

Slugenbüdlidf) entlaffe ben SO^ouc^, ben bu in freüelnben

geffeln gefangen ^ältft: unfer geiftüd^ Ö3end!t mirb bann

prüfen, ob i^m megen SSermunbuug beiner ©uMin etma

eine geiftüc^e S3u6e aufzulegen fei: ber Sirme, gejagt tjon

gefd;mungenen ©djmcrteru mitber Reiben, mcljrte fid) moI){
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mir in ^'obe^angft jcine§ Seüen?. Wxx ütelTiie^r tüerbeu

£Iage füfiren üor bem 5(ltbing gegen btc^ tüegen fiebäefin*

fac^er ©tutt^at.

SBte aber audf) ba§ OTbing biefe 9Jlorbf(^utb büjse unb

ßanbredjt§brucf) burd) offene! D^fer — bte geift(t(f)e Strafe

fcfjteubern n^ir fc^on je|t auf bic^ : öerbient f)ätteft bu ben

großen ^ann: bie 5Iu§ftoBung ou§ ber ^trcfie. 5Iber ha§

tüäre btr tüo'^t gerabe redit: \)a tnäl^nteft bu in beinern

alten ^eibnifc^en ^ergen: nun feieft bu aller (Jf)rtftenbanbe

lebig : unb ganj tüürbeft hu lieber zufallen beinen ©öfeen.—
SSir geben bic^ aber nic^t Io§: benn unl erbarmt beiner

unfterbüdjen (Seele. SSir befiatten bicf), burrf) S3u§e bic^

ju beffern. Unb bie§ ift bcine 55u6e: um ha^ furd^tbare

Srgernil §u fü'^nen, ha§ bu gegeben, tüirft bu nacf) brei

9fJä(f)ten öor un§ erfcfieinen unb, tior üerfammetten ^rieftern

unb Saien be! ganzen gnfeltiiertel!, laut, feierlich, öffent*

M), bie alten ß)ötter Derftud^en, üorab £)bf)in, ben $(rgen,

ben tnfernalifc^en ©eift, ber bi(f) in biefe ©reuet getrieben.

^Bfagen follft bu Db^in unb Zf)ox unb S3a(bur unb aßen

ben Unf)oIben, bie i^re ©enoffen finb. 5Infpeien follft bu

\>a§> ©öfeenbitb Db!)in§, ba^ Jtiir §u biefem Qtütd allein

nidjt mit ^euer öerbrannt f)aben, ha tüir htn Tempel 95tot*

gobf)i§ jerftörten: ,3^% Ijaffe bid)/ fotift bu fagen, ,id^

t)erad)te bid), id) öernierfe bic^, bu ©c^eufat, ha§ unfere

SSäter üereljrt f)aben, bie nun bofür auf etüig brennen in

bem §örienpfu!)I.' Sä^t bu bie britte S^adjt berftreid)en,

o^ne reuig §u bem 93if(^of§^of §u lommen, fo fommt ber

93ifd^of bor beinen §of unb t)oIt bic^ mit getüaffneter §anb.

Unb h)ir toarnen bid) , SBiberftanb gu magen. ^n feiger

fytud)t — mir fat)en fie faf)ren !
— finb beine §etbengäfte

fd^on gemid^en— : bie §anb be! §eiTn f)at fie mit ^^urc^t

gefd)tagen. <SoIIteft bu aber magen, bie, tüir miffen eS

tüot)I, §af)Ireid)en f}eimtid)en §eibenteute auf ber gnfet gegen
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un§ anzurufen: fo rotffe: nut eine S^aölaljtt tüett liegt

^öntg ^aralb <garbrabf)i§, bc§ eifrigen §elfer0, glotte t)or

5In!er. Unb f(^on fut^r unfer fdjueUftey Sotenfcfjiff ju t§m

üB: fiel)t er tiom SDad) unjerer fedje bei ^ag eine 3flanc^*

faule, bei 9^acf)t aber eine geuerfänte fteigen : fo lanbet er

mit feinen ©olblan^en. S)ann maä)i er, n)ie er lange

plant, ein ßnbe bem ^anerntro| f)ier auf ber Snfel: bann

jtüingt er bie @n!el ber Scanner in^ 3oc^, bie ^ier^er ge*

flüchtet t>or ^önig .paralb ,^arfagri§ @eix)alt. 5luf bein

.§aupt bann atle^ Ölut, ha^ öergoffen mxh, tüenn ba§

3nfeIüDl! gnjiefpaltig fiel) befämpft. 2)ann Ijaft bu htn

i^rembfönig §ur §errf(^aft über bie freien Männer gerufen."

liefen Srief lege ic^ §u ber ©age öon Dbijin.

^aÜe 2öut Überfant mic^, aU icli bie Sügennjorte ge*

lefen. Seft fianben meine öefcfilüffe: nie f(ud)e i(f) ^en

a(ten (Spöttern. Unb ben SD^orbmönd) in meiner ©eiüatt

ermürg' id). ^ber fott ic^ ben ^iüng jurüdrufen mit

raf(f)em ©egler unb ring§ auf ber g^fel bie treuen ^er^en

ju ben SBaffen forbern?

5ti(f)t nur, bie noc^ an ben ö)öttern f)eim(ic^ 'fiangen —

:

aud) öiele (£t)riften unter meinen S^acijbarn reifjen, ha^ tüd^

x^, bie Sßaffen üon ber ^^anb, menn fie erfal^ren, ber

S5ifcf)of tneigert ha§ ^otfi^re^t gegen ben llinbermörber.

^ei^ Ijeifdjte mein §er§ nac^ Ütadje. gc^ ftanb in ber

Kammer, tno id) je|t biefe S3(ätter berge, üor bem @d)Iaf*

gemac^. ^a fiel mein ^uge, ha ic^ ha§> ^ünbet gufammen*

fd)Iagen moUte in ha§ 8eel)unb§felt, barin id) fie üerfc^nüre,

auf bie Stellen, mo Dbljin unb §aratb SBorte inec^fetn.

Unb x6) lag — „ba§ §öd)fte ift ha^ ^olü" Unb mie tl)at

§aratb? Siebe unb ^afe lieg er faf)ren, für fein S5ot! ju

forgen. Unb mag lobte Db^in? Unb mag fang mein S3ater

ftetg mit begeifterter mnt? „35oI! unb SSatertanb a^t'

id) ha^ ©rfte." Df)ne ä^üeifet ätDing' id) ben 33lfd)of,
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riit^ ic^ 5iir ^laä)t 35ettern unb S'^eunbe, ^eimlidje Reiben

unb Sf^ädjer be» Uttredjt^. ^ber oljne S^^ifei aud^ ätuingt

unl £önit3 ^parbrablji. —
Sc^ t^ue, \m^ £)hf)'m lobt unb mein Spater: — id^

ernpürge bie 2But, idj §ätjme ben Sorn, um \\mm§ S5olfe^

tüirten. ©0 Ijaben and) bie ebetn 3}Mnner gebadjt unb ge*

^anbelt, bie n)eifen Reiben, üor allen nnfer )l{i)n, aU \k

auf bem SUIbing lieber bie (5(}riftenlel}re aufnaljmen, aU
ha^ (ie burd^ ben 3}Zürb!am)}f, ber §n entbrennen broljte

jUjifdjen (Jl}ri[ten unb Reiben auf ber Snfel, ha§> ^ot! t3er*

berben fätjen unb ha^ ijoib leere i?anb eine leichte ^eute

iüerben liefen be§ fremben Ö)en)altl)errn. 3d) iüiK nic^t

f^ledjter fein aU mein ^l}n. 9J^ag immerfiin ber ^riefter

bann öon mir jagen: fold^e Siebe §u SSol! unb SSaterlanb

fei nur ein glän^enbe^ Softer. SJlag er aud) rül)men, an^

S'urdjt t)or feinen ©ölbuern i)ätk xü) bie Üiadje aufge*

geben — : ha§' glaubt hod) fein 2}tenfc§ auf ber 3nfel üon

^l)orgeir, ^^fjormobfjrg @ol}n.

2)ie S'i^ift üon brei 9Mc^ten aber lägt er mir nur,

tüeit 6i§ baijiu erft be§ £önig§ ©olblangen eingetroffen

fein föuuen, bie er offenbar fcr)on Ijeimlidj gu §ilfe ge*

rufen. 9^id)t fotlen fie ben alten ©obl)en am langen

toeißeu ^art au^ bem ©eliöft feiner ^ll)nen fcf)leifen, be0

fremben 3^üingl)errn fredje ^nedjte.

Unb nic^t fluche id) ben Ijo^en ß)i3ttern meiner SSäter.

@d)on ift ha^ Sangfd^iff fegelfertig: nur foHen bie

§äu§linge nod^ in ben tiefen S^ruljen tragen an S3orb be§

.paufe^ toertüotlfte ^ab^: Oor allem be§ Spater» §arfe unb

fein Dpfergerät, bann Dringe unb 9\eife: unb — alle

SBaffen. SDenn leid)t mag eg fommen, ha^ mir un§ mit

ÖJemalt ben SSeg muffen baljuen burd) bie 33oote be§ 33ifd)of§.

Unb nac^ langem ©innen Ijabe ic^ aud) gefunben ha^

Sanb, mo id) bie neue Reimet fud)en miU — unb ba§
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(55raB. S*^ backte juerft an ^öitrantannalanb, im fernsten,

fernften ^t\im: ha^» fott, \vk ein 2BaIfifd)fänger \aQk, ber

t)on bort !£)er toieber !ant, tüie auf einer gan5 anbern §älfte

liegen ber @rbe. Unb tüären wix ha tt)of)i ficJier, irf) in

^rieben fterben, (53t)bf)a unb bie anbern in ^.rieben leben

5U bürfen, unDerfoIgt üon SJlöndjen: unb auc^ faönig

§arbrab{)i^ ^anb, foiüeit jie greift, — bi§ bat)in langt fie

tüoJ)! nie. 5Iber ic^ mag nid)t flie!)en öor bem (auernben

geinb meine§ ^ol!e§. (Sr ober feiner 9?ad)fa^ren einer

tüirft boc!^ über unfere ^^reiljeit ha§ Blutbefledtc 9le|. (So*

lang nod) mein SSort im 9^at, mein Jammer im ^ampf

meinem 25oI!e nufeen mag, fotang üerfted' id) mirf) ni(f)t in

feige !Ru^e.

93Ieibe i(i) !)ier im Sanbe, tode \6) ben SSerberber '^erbei.

gcE) gef)e baljin, njo ben bro^enben geinb meine§ ^olfe»

ba§ näc^fte (Sd)(adjtfelb erwartet: nad) ©nglanb, ha^ feine

(55ier bereits bebro!)t: in be§ (Sadjfenfönigg §aroIb §eer —

:

menig foll ber S^apfre fragen, tüa§ feine ^.elhen glauben,

nur, tüie fie (Speere merfen — in ^önig §arotb§ §eer

fd)reit' \6) bem i^dno meinet 5]ol!e0 entgegen. Streff' id^

i^n, ftirbt einer Oon un§ beiben. —
SSor^er aber ftirbt ber mörberifc^e Sölönd§: \6) ge^e,

i:^n §u ertüürgen.

^ä) 'i)abt il)n ntc^t getötet.

3c^ i^aht xbjU freigegeben. Qn biefem 31ugenblid rennt

er tt)oi)I über bie §üget, bie ^ifc^öflidjen §um (Setnatt^

branb meinem §aufeg ^u ^olen. (5)t)b!)ag Stimme !(ang

an mein OI)r, zozn at^ id) §u ber ©traft^at in ba§ ^ah-^

^au§ §u ge^en mid) er(}oben fiatte. „©rogtiater," rief fie,

„Sieber, id) liege tauge fdjon tüad). <Bo einfam, fo öbe! ^dj

toeife gar nidjt metjr, \va§ x6) beulen foII, bie S^it jn tier*

treiben. 3c6 ^ab^ mir fc^on tüieberf)oIt alle 5(Ifengefd)id)ten



351

Dorgefü^rt, bte bu mir je ergäljlt. §omm, Bitte, nn mein

Sager: er^ätjle mir eine ©efcfjic^te, inie nur bn fie 5U er*

gäljten meißt." 3c^ fam gar eilig an il}r S3ctt, jel^te mid)

auf ben ©d;emel, fa^te bie tieine, n)eid;e §anb in meine

beiben grofsen, üom edimertgriff gef)ärteten. Unb fann unb

jann: benn alle ©efd)id)ten, bie id; lüu^te, f)atte id) ber

Saufdjenben jd)on er^älilt. S(c^! tüie fingen fon[t an mir,

tüQun id) fie abenb^ am §erbe auf ben ^'nieen miegte

unb langfam, langfam gu il)r fpradj, iljre golbenen, Ieuc^=

tenben klugen! 2Bie [tra!)Ite S'^-cube ou^ ifjuen über bal

SSiebereiTjadjen ber £önig§tod)ter, meldje bie böje ©tief*

mutter burd) giftigen ßamm getötet f)atte! SSie feud)t

glänzten fie, n^ann fi(^ bie £inber im SBalbe terirrt Ijatten

§um menfd;enfreffenben ZvoU. SSie funfeiten fie, mann
bie Stauben geflogen fameu, bem armen SSaifenünb bie

Körner lefen 5U i)elfen, „'3)k guten in^ ^Töpfc^en, bie

fd;Ied)ten in§ ßröpfdjcn!" Unb je^t — ! ^'ein Sid)t bringt

öielteid)t mel;r in iljr red)te^ 5Iuge: ha§ linfe ^off' ic^ ge*

rettet!

Unb ic^ mu&te nichts mefjr 3U a^äf)kn : atte ©efdjic^ten

^aik id) erfd)i3pft. S)a fprac^ fie: „3n ben üielen, üieten

S3Iättern, bie bu biefen SBinter über öoßgefdirieben, fteljt

ba gar nidjt» brin, mag bu beiner ß)t)blja gönnen magft?"

Xa gebadjte id), hai id), loSgetöft üon all ben blättern,

bie t)on <2d)tdfal unb ©dimierigem reben, rei^t mol}! bem

Sliube erääljlen för.nte, mie fiönig §aralb ^alfbansfoljn

ben iCRörber ©fablji freigab, meil i^m S3albur, ber Srül)*

lingggott, begegnet mar im 2}lorgenfdjein am erften Seng*

tag unb fein ^erj gerührt unb meic^ geiuad;t f)atte.

Unb fagte id; bem S)cäbdjen nic^t» öon ber S3raut(}ütte

:

nur, baJ3 ©fabfji ben ^'önig fdjänbtid) morben modte unb

biejer ifjm bodj üerjie^. Unb al§ id; nun ade» ergäl^ft

ijatte — ficijc, H beugte fiel) ^a^ '^cI'oq ^öpfdjen t»or unb
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jtoel Ijelge 3:^ränen fielen auf meine alten §änbe. „©ro|»

t)oter, tüar idi gut, feit ber ©tein mic^ getroffen?" — „SBie

ein (Snget im §immel, tüie 9^onna in ^aU-)aU fo fünft." —
„^arf id) eine S3itte tt)un at§ S^ergett für meine ©djmergen?

(Sie röoren oft grofi, — ob id) au(^ nid}t üagte." — „Sd^

iüeig eg! — gebe 33itte ift bir gelüä^rt." — „@o bitte

id) — U3oI)( !)örte ic^, tüa§> bu t)orI}in gu ^nut, bcm

^^ned;t, gefagt, \va§> beine Ie|te S:I}at I)ier im §aufe fein

foUe — fo bitte id) — um bev 9}lönd)e§ Seben." gc^

fprang auf: „§at bir haS^ ber 9Tcönd) abfdjuieidjetn laffen

burd) ber SÜ^ägbe eine?" bro^te id) feljr ^oxvdQ. — „9^cein,

(^rogüater. ?^ieutanb f)ai mit mir baüon gerebet. 5lber

üU hn bie Söorte lafeft: ,^u ^aft bem S^äfer M§ Seben

gerettet — tuie etlr»a ein (^ott üer^Ujeifelnbem SD^anne.' —
,^ann Ujal^rUc^, — felig finb bie ©ötter! 3^^) fage bir,

njoljlig tdaxm waxh mir im ^erjen, ba§ tc^ ha§> arme

Shiedierlein retten !onnte: — lüie trsarm mu§ e» erft ben

(Göttern ju ^er^en |d)tef3en, fönnen fie 9}^enfd;en ha§' Seben

retten?' — ha badete xä) — f)eii fdjo^ e§ nun mir inl

gerg unb e§ flopfte gar arg: — foUen mir Ijärter fein

a(§ jener eble ^Jeib? 2Bie fd)5n, tüte Ijcrrlic^ ift e§, ha^

ber gute ^"önig ben SJtörber frei giebt! SaJ3 un§ tljun

roie ^önig §aralb tljat."

ü'iufier fprac^ id): „S^ic^t öerbient babeu'g bie (Iljriften

um bid) unb mid), ha^ id) bem Sfirifteugott tua§ guliebe

f^ue." 2)a brüdte. fie einen ßu^ auf meine S^anh unb

ftüfterte: ,,<15ro§t)ater, — id) iueig e§ längft, tdk \d)x hn

fie (iebft, — fo t^u'g §u (5i)rcn ber alten ©ötter. %l)vC

\vk §aralb tmt, um Q3albur§ mitten, nad) Dbl)in§ (Sinn."

gd) fprang auf, ri^ mein 2Jleifer !^erau§ unb inarf e§ üor

be§ ^inbe§ ^ett ^u Sobeu, auf ha^ mid) ber @tal)I nid)t

reige, ftanb id) gum erftenmal t)or bem (53iftmurm.

^sd) eilte über ben §of nad\ bem ^oabbaufe, bcm
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£ne^t «S^Iüffel u:ib ^ienfadet abforbernb. „§err/' flüflerte

mir ber ^alttüütige §u, „\t\d) if)n nic^t gleid) tot! —
S)en!e an ber jungen ^errin klugen — ftic!^ ii)m juerft

bie Stugen au^."

9)Ztr graute nun tor bem, tüa§ ic^ fiatte tlEjun rt)oIIen: —
unb id^ ^ätte i^n boc^ nur rafc^ erftoc^en.

'äU id; bie 3:^üre aufriß unb \ia§ rote Sic^t be§

Äieuö auf fein 51ntli| fiel, tvaxh bie§ erbfal^I. „SSürge

mid)/' fc^rie er, „alter ^eibnifd)er S3Iut^unb. Sc^ tüoUte

mir nur ben 2Beg nad^ ber fi^önen Qtaiia gurüdgenjinnen :
—

nun geminne tcf) ben 2öeg in§ fd^önere §immelreid§ unb

bie etüige ©eligfeit be§ 3}Zartt)r§ bagu. SO^it ^^falmen

unb mit $atmen n)erben mic^ bie ©ngel begrüben." Sc^

!nüpfte i^m bie @tride an %ü^tn unb §änben Io§: „ÖJe^,"

f^rad) id), „bu bift frei." @r fprang auf, fc^üttelte fic^,

redte fid), — benn lange mar er gebunben getegen, —
ftredte gü^e unb §änbe fomeit er fonnte unb rief:

„©elobt feien bie ^eiligen, bie mic^ gerettet an^ ber §onb
ber SSütigen. @o i)at ^ei)0)oa^ feinen Wiener SDaniel au^

ber Sömengrube gerettet." — „9^id^t boc^: bic§ ^at bie

i^ürbitte be^ ^inbeg gerettet, ha^ bu morben mottteft." —
„<Bo f)aben bie ^eiligen i^r ^erj gerüf)rt!" „^i(i)i bie

^eiligen! (Sine fd^öne @efd^id)te üon ben alten Göttern

S)en alten ß?öttern, ^eibnifdiem §oc§finn ban!ft bu \)a§

Seben. §ebe bid^ ^inmeg!" fügte ic^ bei, benn ic^ fpürte,

ha^ mir ber ßorn bie gauft baute.

(Sr fd)ritt (angfam an mir üorbei über bie ©c^melle:

\>a \at) er, ha^ bie ^nec^te bie ^rul^en unb ha^ ©c^iffg--

gerät au§ bem §aufe nad^ ber SJieerelbuc^t ^in trugen

burc^ ha^ (2eetf)or be^ §ofe§. (Sr ging nun rafd^ über

ben §of, bis er ha^ offene entgegengefe|te ^^or, \)a^

£anbtf)or, geraonnen ^atte: ^ier blieb er fte^en unb fragte:

„^ie ^\K(i)tt, bie mir bie ©peifung brauten, fagten flui^enb,

ä)abn, SdmtU poetifdje 'Ißcrfe. Sweitd Serie SBb. IV. 23
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fic tperbe Betbe 5Iugen vertieren — tft i)a^ tna^r?" —
„(5in Sluge tnirb i^r bleiben.'' — „^aran er!enne/' rief

er laut „bu blinber §eibe, ben Singer be§ §errn. ©in*

äugig ift, bem ta§ Opfer gebracht ttiarb, ber üble Dbf)in —
ha !£)aft bu bie ©träfe: fo oft bu fte anfdfjauft, fage ju

bir: bal t^at mir ber §err, mic^ um Dbtjin §u ftrafen."

Unb fort fd§o§ er in ba§ S)un!el; über ha^ ^eSgeröU,

ba§ bie §eibe bebedt, f(f)oII laut fein eilig Saufen lanb*

eintüärt^ über bie ©teinn)üfte nad^ bem SÖifd)ofg^ofe ju.

§ätt' id^ meinen SBurffpeer in ber §anb gel^alten, — 16)

fürchte, iä) i)ätte, tro| ©^b^ia^ 93itten, ben glüd^tling

burd)bo^rt, ber jeneS SSort gerebet.

Slber e§ irar Beffer fo.
—

gd^ ging an &t)^a§ Sett: „Sr ift fort," fagte tc^

i^r. (Stumm brüdte fie mir bie §anb. „Ö5ro6öater/' fprad^

fie bann, „id) glaube, ic^ !ann bir tt)a§ fagen, ha^ bir eine

greube ift, eine groge. 2lud^ mein Iin!e§ 5Iuge ^at ganj auf*

gef)ört, §u fd^mergen — fiel^ hod) 'i)m: ijebe bie S3inbe:

id^ meine, e§ ift üiel beffer.'' ^odE)enben ^ergenl lüftete

id^ öorfid^tig ha^ Zn(i), entfernte ben SinnenfledE mit

ber @atbe, {)ob ha^ £ib empor bei gebämpftem Sid^t ber

^ienfadEet: unb auf meine ^niee fin!enb rief ic^ — Zf)xantn

fticEten mir bie ©timme: — „(B\)h^a, la^ unS banfenb

beten ju bem aUgütigen ©ott, mie immer er l^eifee: aud^

ju ben Sid^tatfen, ben (Scf)u|geiftern unfrei §aufe§: ge*

rettet l^aben fie bir beine beiben fingen." ^a§ ift ha§

te^te siSort, ha^ 16) fd^reibe auf biefem S3Iatt — : moljl

mir, ha% 'vi) fo fd^üe^en !ann: — ®anf leitet mir bie

93ruft, hai irf) bir, mein teurer ©o^n, biefe S3otfd^aft

nocf) üerfünben barf. gd) eile nun mit bem gangen 93ünbel

öon blättern — biete finb e§ getoorben! — unb berge

fie unter bem nur bir befannten §ot)Iftein, unter bem

alten 2Bi(bfd^tt)an=9^eft im ©tranbgeüipp. @g ift ge!ommen.
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tüie id^ geal^nt: trann bu tüteber an§ fionb ftetgft, —
ben SSater finbeft bu nid^t me^r auf ber 3nfct. ®a5
§au§ ift geleert, bal (Sd^iff ift gelaben: aud^ ®^bf)a,

forglic^ t)er:f)üllt, trug td^ in meinem £angftf)ilb an 93orb:

günftiger 9?orbn)inb bläft in bie ©egel: ber ^ed^t üd^tet

ben 5lnfer, fotüie xd) §urüc! bin ton bie^em meinem legten

©ang auf 3Manb.

^eilige ^eimaterbe — eine (Scholle üon bir nel)me

id^ mit. SSieIIeidE)t fudjft bu mic§, mein ^^orbiörn, in

©nglanb auf in ^önig §aroIb§ be§ Sac^fen §eer. @u^e
mic^ haih: 16) mi)d£)te bic^ norf) fetjn, beüor id^ fterbe.

^d), Zt)Dxh\öxn 5:f)orgcir§ @o^n, laffe bie§ fd^reiben—
benn mir felber gerät ha^ ©rfireibtrer! nur tangjam —
burc^ ®t)bf)a, meine liebe Storfiter, be§ ebetn ^ergog^ 9?egin«

f)ar üon ©poleto fd)öne ^ergogin.

^enn immerbar fo(( in i'^rem ^auje bauern unb unter

i^ren ^inbesfinbern \>a^ e^renbe 5lnben!en an meinen f)o^m

SSater, ber biefe Sage üon Obljinl ^roft unb fein eigene^

(Scf)ic!fat gefdC;rieben.

Unb follen atte, bie üon feinem Seben getefen, auc^

miffen um feinen f)errlid;en 3:ob.

93alb na(^bem ba^ Sdf)iff bie S5uc^t üerlaffen unb glüdE*

Ii(f), im @d^u| ber 92a(i)t, burd^ bie bifd^öfücfjen 93oote fid^

tüinbenb, bie offene (See gemoimen ^atte, fallen fie an S3orb

geuerfdjein aufflammen tiom £anbe ^er — i^od) in ben

$imme( ftieg bie So^e — : e§ mar unfer guter, alter $of.

dia]6) toax ©igurr gemefen, ber 93ifd^of§foE)n: fomie (Sera*

^f)icu§ if)m gemelbet |atte, bie Reiben ruften ha^ ©d^iff

5ur glud^t, unb |)ilfe ber S^tac^barn fei nic^t aufgeboten,

ftürmte ber ^eigt^ergige herüber mit ben (Sölbnern, ba^

23*
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(SnÜommen be§ 3Sater§ ju ^inbern — fo erfufir td^ fpäter

auf ber Snfel. Unb ^a fie ba§ §au§ leer fanben, er*

grimmten fie unb jünbeten e§ an unb bie Sangenträger

plünberten ha§ SSentge tva^ nod) in ben 3:rümmern lag.

SDenn bie Stoffe unb ha§ SSie^ I)atten fie öor^er aug bem

(Stalle getrieben. ©erap{)icug aber, ha er auf bem girft*

balfen bie §au§mar!e eingerijt fat) unb anbere Saunen*

unb ^ötterjeid^en, ergriff ein S3eil, ftieg auf ber «gau^Ieiter

gegen ben S3al!en empor unb n^oUte bie SSalfenftirne mit

ben ©ötterrunen f)eruntert)arfen, fie atg (Siegeszeichen bem

Sifc^of in Sftom einjufenben, mie er mit allem geibengeräte

t^at, ia^ er geminnen !onnte. 5iber tnie er an bem (S^e*

füge gerrte, ftürgte ber fdimere 93alfen nad) t)orn über unb

jerfdimetterte ben 9Jlöncf) famt ber Seiter.

SBenige ^age barauf fegelte id) in bie S3ud)t meiner

SSäter ein: xä) ^attt bie äjluntfi^aft niebergelegt, nadjbem

aEe geinbe befiegt njaren unb S;f)orn)Qtbr, ber maffenreidie

güngting, feinen ^rieg§f)elfer me^r brauchte.

3i^ iiatte gute gai)rt ge!)abt: nur fünf SSod^en toax

16) unternjegS: — e§ toax ^ettfter 9Jlittagfonnenfd)ein: —
ba fa^ id^ öon n)eitem bie brei §äufer t)on §ofgarb^ar

aB f^ltnarj t)er!o{)tte krümmer!)aufen liegen.

<S(^mer§ unb (SJrimm ergriffen mic^ unb 5lngft um ben

alten SSater unb bie junge ^od)ter. SSorfi(f)tig lieg id^ ha§

@cl)iff am Eingang ber 93ud)t üor 5ln!er gel)en unb ruberte

allein im Keinen SSafferboot an0 Sanb. S^r (angfam

gemann id^ 9taum: — ber gan§e f^jorb njar nod^ i3oll

loderen StreibeifeS. 5ll§ i^ gelanbet mar, fielje ha grüßte

mid^ t)or allem, überrafclienb, ein lautet S[öiel)ern: ^oitingr

mar e§, mein gute§ 'tRo^, ha^ id) auf ber Qnfel gurüd*

gelaffen: e§ !am, freubig §aupt unb 9JMl)ne fd^üttelnb,

auf mid) jugefprengt auS ber 2ßilbl)eibe: e§ mar ben Wön^

d)en entfprungen, ba fie bie anberen ^iere mit fidl) fort
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getrieben au§ bent BtaU^au^, unb §atte fid) bieje 3:aoc

über in ^^^''ei^eit gef)alten: mir föarb iüeid^ um^ ^erj — -

unb bang.

3rf) ftreicEjelte ba^ finge 3:ier unb fct)n)ang mid) auf

(einen fattelfreien fRMtn. <Bo fprengte xö) eilig ha§ ®e*

ftabe entlang an ben Drt in bem @e!lip|), ben mir

berebet Ratten, ^ob ben ©tein unb fanb bie @d)rift unb:

— lag unb Ia§! — Unb mein ^erj mogte t)in unb l)er

in ]^Df)en SöeÜen. — Unb icf) ritt nun §u SSetter 3:f)or*

letit, bem näc§ften S^ac^bar, ber bocE) brei haften Wdt üon

ung mofint: ic^ n^u^te, er ift treu.

Unb ber naijm mid) gut auf unb ergäljlte mir allel,

n)ag feit be§ SSaterg 5lbfat)rt in uuferem §ofe gefd)et)en.

Unb tüftete mic^ fel^r, mit meinen ©egelbrübern in bie

Suc^t üor bem S3i](f)of§^ofe einjulaufen unb bort gu tf)un,

tüie fie an unferem alten §of getljan. 5lber ii^ la§ nod)

einmal, tüa§> mein SSater über foIcf)e 9iacf)etl)at gefcfjrieben:

unb id) bejmang ben Qom.
SSater unb ^0(f)ter eilig §u fud)en trieb mic^ bag ^er^.

Unb fegelte — §öitingr aber nat)m ic^ mit— nac^ (gnglanb,

fo rafc^ nur ber 9^orbn)inb ha^ Segel trieb. Unb fanb

ben SSater in ^önig §arolbg bei ©ac^fen §eer unb bei

it)m &t)hl)a, bie Siebe. S^re golbenen Singen leud^teten

!lar unb nic^t eine (Schramme entfteUte \)a^ fd^öne ^ntli^

— gan§ il)rer 3}Zutter ^ntli^ — : fo forglid^ l)atte fie beä

alten SSaterl treue §anb geljeilt.

Söenige ^age barauf sogen mir mit ^önig §arolb bem

^önig §arbrab!^i entgegen: benn ber mar in ben §umber
eingelaufen mit feinen breil)unbert 2)rac^en, mar gelanbet,

lie^ fein furd)tbareg Sanner, ben „ßanbCber", fliegen

unb maljrlid): er öbete ha^ 53anb meitl)in. (5r lie^ ben

@ad)fen!önig fragen, mieüiel englifc^en Soben er il)m gut*

lid^ überlaffen motte.
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„(SecJ^ (Sd^ufj," tüax ^önig §aroIb§ ^InttDort, „unb

lüeti bu länger btft ot^ onbere 3J?änner — : fieben."

93et @tamforbbribge, an be^ ^eüenter fd^itfigem Ufer,

!am e§ §ur @(^tacf)t. Sang tüogte ber ^amjjf ^in unb ^er,

fonber ©ntfcfieibung. ^a, bie engüfd^en Stoffe fpie^ten fid^

an ben furchtbaren Sanken ber SfJorbteute, tnetc^e fie fnteenb

gegen bie (5rbe geftemmt Ratten: unb f^rerfltc^ hjütete

^öntg .^ö^^i^^^'^^ • ^^^^ — 9^^^ ^^^ ^^^ S^tnbc, n)a§

t^m gebüfjrt — ein gewaltiger $elb inar biefer Sanbröuber.

2)er Siiefe öon fieben @d^u§ tummelte 'otn mä(f)tigen

friefifi^en Ülap^^engft, umflattert üom !}ellbtauen SD^antel:

auf feinem Raupte funfeite ber ®ra(i)enf)etm mit ber ^one:

bli|enbe (Sbelfteine föaren be§ ^rac^en 5tugen unb ber

.^clmöoget fc^ien belebt bie jacfigen ?5IügeI ju f(f)tagcn.

33^it feiner fc^arfgeftfiUffenen ^op^etajt mä^te ber

Üliefe, §elme unb §arnifc^e, (Sd^itbe unb ^noc^en §er*

f^neibenb, ^o^ unb Ü^eiter, tva^ fid^ i^m na'^te. @d^on

n)i(^cn bie fä(f)fif(^en 3:^ane. ^a fprang mein SSater au§

§öitingr§ Sattel a^, toax^ ben ©c^ilb auf ben 'SiMtn,

fafete ben @|3eer in beibe §änbe unb rannte ben ^önig on.

3(^ fonnte i^n nidEjt I)emmen: benn ic^ ftanb in fd^arfem

dJefed^t mit ®raf ^oftig, ^önig §arotb§ reid^^terräterifd^em

33ruber, ber an be§ ^orupeger^ (Seite ftc§ bie ^rone öon

(Jngtanb erfe(f)ten ttjottte. S^Jur ^nut ber ^ned^t fa^, tüa^

mein SSater wollte, unb warf ftd^ nodf) üor bem SSater

gegen ©arbrab^i§ ^o^, ben @teinf)ammer f^wingenb.

©in einziger §ieb be§ S^liefen f^jattete ben freuen öom

§elme bi§ gum ^ai^ unb traf auc§ nod^ meine! S5ater§

^elm, bai er berftenb §ur @rbe fiel unb be§ lieben S5ater§

e^rtüürbigeg 5Int(ife, öon meinem (Silberpaar umwallt, boH

fic^tbar warb. S)er ^önig ftu|te unb ^emmtc ben §engft

:

„(Se^- mir au« bcm SBege, SSei^fopf, rief er i§m ju: id^

mag bic^ nii^t nicbertegcn, Z'^ox^tiv ^ormob^rS So^n.
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S)e{tt Später fang fo fc^ön rt)le fein anbrer in 9?orge§

fallen. Ö5e!): bu foUft mir für ha^ gefc^onte Seben banfert

Q.U meiner ^neiijte ©rfter, tanb' tc^ über§ ^a^x auf

3§ranb." „9^ie foUft bu mir ben gug auf 3§Ianb fefeen!"

rief mein SSater unb jielte f(f)arf mit bem ©peere. 3u*

gleich fTog ber ©peer unb jugteid^ Bli^te beS Königs S3eil.

©efpattencn §aupte§ fiel mein SSater; — aber aud) ber

$Riefe ftürjte rü^ing§ Üirrenb tjom Ü^og: §ur ^e^Ie l^inein,

jum ©enitf ^inau§ tüax x^m ber ©peer geftogen.

Sm fetben ^lugenbtid f)atte ii^ bem @arl $:oftig mein

©(^tüert in ba^ falfc^e §erj geftogen : er fiel unb ftarb

:

iä) fprang nun jum SSater, fniete "^in unb ^ob fein §aupt

auf meinen ©cf)o§ : „^d^ fterbe fcfjön/' fprac^ er, „mein

tieber ©of)n. ©efäKt Oon meiner §anb ift ber größte 3einb

meinet SSoI!e§: id^ fterbe fürS^Ianb: id^ fterbe im ©iege"

— i>a mochten if)m bie ©inne üerge^en: benn mit leud^*

tenben 5Iugen, mit läc^etnbem 3Jiunbe flauste er noc^:

„Offen fe^e id^ 2öal^atl0 gotbnen ©aal — id^ fa^re ju

Ob^in."

gm ©iege ttia^rtid^ tt)ar er geftorben. SDenn bie 9^or*

ttjeger, bie i{)ren gen)attigen ^önig ^f^^^^" fallen feljcn,

entfCharte bie gtuc^t, mie bie fürirertofen Seute ^oftig§.

^ie ©d)Iac^t njar au§: — bie 3agb begann. jDa§ toar

ber ©ieg oon ©tamforbbribge. ^ber ^önig §arotb l^attc

nid^t tjiel Seit, ben ©ieg gu feiern, noc^ id^, htn SSater ju

betrauern, ^enn f^on ereilte un§ ber Un^eitlbote mit

ber 9^ac§rid^t: ju ^eüenfet) in ©uffey ift ©er^og 2Bit!)eIm

ber 9^ormann gclanbet mit jal^IIofen Drittem. ?Im ad^t*

geinten 2:age nac^ bem ©ieg am SDeöenter tobte bie

3Jlorbfd£)(ac§t auf ber §eibe öon §afting§.

@egen bie §ügel, bie mir ^ietten, ftürmten in brei=

fad^er 9iei^e bie ?5einbe !)eran: i^r 9lo(anb§gefang fd^oll

braufenb burc^ bie Suft. jDen ganzen ^ag ^iett fic^ ber
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^eil, in tüelc^en ber (Sad)fen!ömg un§ gefd^art, Ob!^tn§

alte (Sd^Ioc^torbnung. SSie fic^ bte SSellen Brechen an

(Snglanb§ it)etgen t^elfen, Brad^ \xä), t)on fitmmenber @onne

bi§ ber 5lBenbftern burc§ bte SBoIfen fa^, bie S3ranbung

ber ?5rangofen, D^iebertänber, 9^ormannen an bem fä(i)=

fifdjen §eIbentro|. (Gefallen n^aren ^ömg §aroIb§ Ijerr--

üc^e 93rüber alle: enblic^ aud^ SeoftPtn, ber Sunge, unb

©urtl), ber betreue, unb §a!o, ber ^ül)ne, bor bem

S3anner be§ 3ieid^§ unb öor il^rem ^önlg. 2)a fu^r ein

$fei( in ^önig §arolb§ Sluge: er fc^rie üor ©c^merg,

fiprang empor unb fiel tot neBen bem Banner. 5tt§ ber

9Zä(f)fte fiel ber ^annenträger unter einem ©(finjirrgetnöl!

t)on Pfeilen, ^enn fd)arf gieüen bie (S(^ü|en üon Siouen

:

unb §er§og SBil^elm^ neu erfunbene Sogen trugen meit.

3c^ er^oB au§ be§ ©efunfenen §anb bie üielburd^-

frfjoffene ga^ne.

5Da fpornte ein mächtiger Gleiter fein fc^nauBenbe§ 9^0^

üBer ben ©teinring, ber bie ^one be§ §ügel§ umtjegte:

„SJlein ift biefer §ügel unb mein ganj (Sngellanb!" rief er.

„9^0(f) nic^t, §er§og SSil^elm!" gaB i^ jur 3lntn)ort,

fprang üor unb ftieg bem S3ranbfu^§ bie ga^nenfpi^e in

bie 33ruft, ha^ Ülog unb Gleiter rüdmärtS ben §ügel l^inaB

fid) üBerfd^Iugen.

5Da§ tüav 'Oa§ Ie|te, toa^ id^ fa!) auf lange Seit.

®enn ein (Sd^n^ertl^ieB f^altete mir ben §etm unb

brang — ein gut <BtM — in ben ^opf. Wi§ id^ er»

madjte, — §t3itingr§ Söiel^ern Ujedte mid^ — tag id^ in

einem gifi^erBoot, auf D^e^en, unter 9^e|en tjerftedft. (Bt)t^a

fa§ neBen mir: fie pflegte meine SBunbe: mir fegetten nad^

grieSlanb. ^a§ ^inb mar mit ©biti) @d^manenl^al§, ^önig

§aroIbl gutem ©eift, üon Sonbon, mo id^ fie im 3Jlarien=

Üofter getaffen ^atte, auf ^üitingr^ Etüden auf 'i>a^

©(^(a^tfetb geeilt.



361

(Shiti) f)aik ben ©eltebten tot, (55t)bf)a mic^ \wd) lebenb

gefimben. ©bit^, bte alle (Sarfifen tüie einen (Sngel liebten,

geh)ann bie gifc^er üon §aftingt)if, midf) ^n flü(f)ten: benn

meine Sieger lagen alle erf(f)Iagen um mirf) ^er : bi0 ouf

einen 3:iefh)unben, ber tüugte, ha^ id^ im (Sm^tanb SSettern

unb ©efippen n)of)nen !^atte. 5)ort!^in riet er noc§ (3t)h^a,

mit mir §u fliegen: unb ftarb. Unb nat)m midf) ba mein

SSetter SfJaginfrib §araIb§jo^n auf S5or!um gut auf: unb

lag xd) "oa in @t)bf)a§ treuer Pflege, bi§ meine SBunbe

geseilt Ujar.

Unb ba erfuhr icf) benn Don @ad£)fen, bie nacE) mir

au^ ©ngtonb geffücfitet, ha'iß gmar fünfgeljntaufenb 9^or*

mannen gefallen föaren auf ber §eibe unb auf ben §ügetn

öon §afting§ unb ha^ üor bem 93ranbfu($§ §er§og SSiIf)etm

fd^on einen (Sc^ed unb einen 33raunen unter bem Seibe

öerloren ^atte: aber er fprang tion bem toten ^ranbfucf)§

auf ha§ üierte Ü^o§ — unb gemann ben 3:ag unb H§
5Rei^.

Unb ber Seutpriefter ju 93or!um :prebigte: ber §er§og

^abe gefiegt, meit i^m $apft Sllei^anber eine getneifite

©tanbarte gefcjenft unb einen Mng mit einem §aar be§

5I|3ofteI $etru§ : ^önig §aroIb aber ^atte er in S3ann unb

SSerbammnig üerftu^t. 3«^ ober glaube: ber §er§og l^at

gefiegt, meil er fein §eer flüger führte: unb meit bie

klingen unb 93ogen ber S^ormannen fo öiel beffer roaren

benn ha^ :|jlumpe ©eujaffen ber ©adjfen, at§ ber @tal)l

üon S3rabant fc^ärfer fc^neibet benn roftige $ünenf(^tüerter.

5lber ber ^apft ^at auc^ alle öerfludfjt unb gebannt,

bie bem (Saififenfönig §ilfe geteiftet mit SBort ober Slrm.

Unb a[§> ber ^riefter öon 93or!um erful)r, ha'^ if§ bei

§afting§ gegen ben S^ormannen gefödsten, üerbot er mir

bie ^irc£)e: unb gebot (S5t)b^a, meiner ^od)ter, mic^ ju

meiben: unb brol)te bem SSetter mit bem S3an:: unb be^
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©rsBtf(f)of§ üon Hamburg 3orn, njenn er mic^ SSerftud^tcn

m(|t au»trte6e. Sflaginfrib §ararb§fo!)n anttüortete, e^er

tüerbe er ben ^rtefter an§ ber ^trc^e treiben aU feinen

SSetter nnb ßJaftfreunb bon feinem §erbe. 5lber ic^ tuolltc

ntd^t auf meinet SSirteS ^aä) unb §aupt ba§ 35erberBen

^erabgie^en — : id^ bef(f)to§, ju tücicfien.

Unb ic^ crtüog ^ornig in meinem ^erjen \üa^ ifi)

alles ben ^rieftern ju banfen ^atte: meinet (5rBf)aufe§

93ranbf(^utt, meinet S5ater§ ?^tuc^t unb ^ob in frembem

Sanb unb mein Umherirren im ©tenb. ^a trat Ü^aginl^ar

t)or mic^ ^in, 9flaginfrib5 @of)n, etma je^n 3ö^i^c otter

als ©i^b^a, ber fprac^ §u mir: „Df|m, hn Bift gebannt:

tüol^Ian: ge^ mit mir. 3d^ ge!)e ju einem anberen ®c*

bannten, i!)m ju Jielfen n}iber ben neuen $apft, ber nod^

öiet fiei^eifrigcr ift als 5llejanber mar. ®er ©ebanntc

!)ei§t ^önig §einri(^ unb trägt bie beutfd^e ^rone, ber

neue $apft aber ^ei§t Tregor. ®er ^önig !^at aUeS

SBe^röoI! aufgeboten, baS §u i^m ^ält unb nic^t ju ben

Pfaffen: einen @c^ein!önig gilt eS ju fc^tagen, ber mit

meineibiger §anb nac^ ber .^rone gegriffen: unb tiiele

Surften finb i^m beigefallen, bem fatfc^en gelon, unb ber

^a:pft "^at bem $:reubrec^er eine ^one gefi^idt unb !^at

i^n gefegnet.

^aben mir aber ben ^faffenfönig niebergelegt, bann

jie^en mir über bie 5IIpen, O^m, unb fragen ben ^a^ft

ju 9iom, mie er baju !ommt, einen beutfc^en ^önig ab§u*

fe^en." — ®aS gefiel mir: unb ic^ fprang auf unb rief:

ffS*^ 9^^^ ^^^- 3"^ ^^^' c^i^ §ß^5 öoH §a6 gegen bie

^riefler: unb jener Ö3regor, — genug ^ah^ id^ f^on öon

i'^m gef)ört, — ift teiifit aller ^riefter ^errfcfigemaltigfter."

rf3tt/' fagte 9lagtnt)ar. „5lber nod^ einS. Q^^^t^a

bleibt einftmeilen f)ier. 3c^ aber fage bir: id^ falle tot

auf meinen 6d^ilb ober id^ er!äm:|3fe mir foüiel Sf^ul^m unb
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©I)re unb ®oIb, ba§ id^ e« tüogen barf, um ba§ fc^önftt

SSetb ju freien, ha^ i^van (Sonne je befehlen. Unb fagt

©^b^a bann: ja" ... „©o fage ic^ nic^t: nein!"

rief id) unb f(^Io§ i^n in bie 5Irme. —
Unb fo gefd^a^'g: in einer ©d^tad^t an ber (Slfter

fc^lug 3f?agin!)ar bem $faffenfönig Sftubolf bie ^anb ah,

mit ber er feinem ^önig fatfc^e 2:reuc gefdinjorcn. Unb

guglei^ ftie§ id) x\)m ben ©peer in bie SBeicfien. 3"
jener ©d^Iac^t machte §t)itingr feinen legten ©prung.

2)a er^ob ber ^önig ^einric^ un§ beibe ju ©rafen

unb gab unl gute £ef)en. Unb SfJagin^ar ^olte meine

@t)bf)a an^ S3or!um unb ftjarb fie fein SBeib unb feine

©räfin im fc^önen Sanbe ©i^njaben unter einem t)errlic^en

gelben: ber Ijeigt ^^riebric^ öon ©taufen. —
Unb finb ujir bann mit bem £önig über bie 93ergc

gebogen gegen S^iom unb belagerten ben $apft in ber

©tabt: @t)b^a meiert nie üon i^re§ hatten ©eite. Sauge

lagen Ujir öor ben alten SO^auern. ©nblic^ erftieg fie aU
ber erfte ein fäc^fifc^er Sf^itter, mein ©ibam aU ber jujeite,

ic^ aU ber britte. ^ie SJlauer Ujar gebrochen: aber nic^t

$apft®regor. Qtvat üergeblic^ rief er SBiI§eIm§ öonSngtanb

$ilfe an. 2(ber in ber (5ngel§burg fi^t er unbegnjingbar.

^er ^'önig aber gab mir bie 30^ar! üon (Jamerino

unb hü^ erlebigte $er§ogtum öon ©poleto meinem ßibam:

— S^anieri nennen i{)n feine metfc^en SSafallen unb mic§

bie meinigen 5^orbieno — : unb id) fprei^c bieg ber

frf)önften §er§ogin ber @rbe öor, in i^rem ^errlid^en

fäutengetragenen ^atatium §u ©poleto: i^x ^aht 2:!)or*

geir tef)nt an i^rem ^nie: — „2:orgerino" rufen i^n

fofenb bie Seute — auf bem SD^armortifc^ fun!elt im

©olbpofol ber eble SSein oon 3Imatfi: 9?agin^ar ftrcic^t

mit ber §anb feinet SSeibe§ golbcne glec^tcn unb bie

©onne beg ©üben§ fc^aute ^errlic^ tn^ @emud§.
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(^ieg aber, toa^ j[e|t !ontmt, ta^ fd^reibe icf), ®t)b^a,

aü§' eigenen (BthanUn Ijinäu, nid)t torgefprod^en üom
SSater: mein Ü^agin^ar ift ber fd^önfte, ~ ber aUer*

|(i)ön[te aller 9JMnner. Unb ift 'oa§ fein SSunber: benn

er foE flammen üon §aralb nnb ,g)itbe, Satbur^ Lieblingen,

benen ber ©ott bie SSiege gefegnet mit feinem ^eUften

©onnenblid. 9^un fal)re fort, SSater.)

3c^ ^abe nicljtg mel)r bei§nfügen.

©iefe S3lätter aber, bie mein l)ol)er SSater begann anf

ber Snfel, melclie fie S:l)ule nennen, bie Blätter, bie bort

ber l)ol)le ©tein im gel^geflipp geborgen, nnter bem D^efte

ht§> SBilbfd^hJang, — ju ©nbe fdireib ic^ fie im fc^önften

Sanbe ber ßrbe. Sßei^e (SJötterbilber, tok fie ber ^ater

gerül)mt !^at, ftel)en im £orbeerl)aine unfere^ (Baxttn^.

S5oHenbet ift nnfer &lnd unb ©lan§: nic^t^ ©c^önereg

ouf ©rben !ann 2Jiann ober SBeib fid) münfc^en: o ha^

mein lieber Später ha^ nod) l)ätte gefc^aut! —
Unb im Ur!unbengelo§, mo föir bie mic^tigften Seijen*

briefe t)ern)a§ren, ha tvdUm tüxx auc^ n)al)ren biefe Blätter

alg unfere^ @e(c^lect)tg ebelften ^bel^brief.

Unb fo, mie biefe Blätter lehren, tüiti xä) leben unb

fterben: unb fo foUen t^un, bie nac^ mir fommen, meine

^inber unb ©n!el: üoUbringen, toa^ $f[id;t unb (5l)re ge*

beut, tapfer unb treu big in ben S:ob. Unb biefer fcljönen

@rbe fic§ freuen unb be^ fü^en Sebeng bei ©djn)erteg*

fc^npang unb §arfen!lang unb 2Beibegfd)öne unb ebelm

Söein.

Unb, in Jßergic^t auf eitle Söünfd^e, fromm fic^ er^

geben ber emigen Wa^t, bie unabläffig neue Seben n^ecft.

Unb fid^ nid^t fürd^ten oor $faff, ^ob ober S:eufel.

^men!

•HE*«-
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€rfle5 IBndf.

Jim ßarxm öer (^upEe.

(Kr|hs fiapttel.

S)a§ ^reugl^eer, ba§ ^aifer gnebrt(^ II., ber (5n!el

be§ 9?otbart§, in ba^ gelobte Sanb fül)rte, tüar, üon

©tjpern au§ überfal)rcnb, am 7. ©e^tember be§ 3af)re§

1228 in 5l!!on gelanbet unb t)on {)ier bie fü[te Ijinab^

gebogen gen ©üben bi^ nad) 3oppe.

3n biefer ©tabt mad^te man ^att, al^balb ttjurben

^er^anblungen eröffnet: ©ultan TOamil öon 5tgt)pten

f)atte öor !ur§em feinem Steffen, bem ©mir ^nnafir S)aub

öon ^amag!u§, bie ^eilige ©tabt ^erufalem unb ein ©tüd

öon ©^rien entriffen unb fc^idte fi(^ an, ha^ gan§e Emirat

S)ama§!u§ ju erobern.

S)iefen in ^ieg auflobernben ©rbftreit unter ben beiben

^äuptern ber Ungtäubigen ^offte Snebric^, ber ©taat§*

fünft nid^t minber al§ ber gelb^errnfc^aft ein SJieifter, üer=

merten ju !önnen: SSerträge foUten bem ^reuj^eer ha^

2Saffenl)anbiüer! mefentlic^ ertei(f)tern. 5lber SSorfidjt mar

geboten. Ob bie SSerl)anbIungen glüden, ob fie fd^eitern

mürben, — niemanb üermodjte H^ oorljer^ufagen. Unb
im |)eere muBte man gar nid^t, melcfjer ber beiben $ar*

teien ber unburct)fc^aubare ©ot)n ^einric^g VI. , ber ben

»a^n, 3&mtr. poettfdje Ißerfc 3tt)tU» €ertt Sb. IV. 24
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©eift überlegener @tQat§!unft t)on feittem SSater geerbt

^atte, fic^ fc^üe^Ud^ juneigen hjerbe, mit hjem er ble ge*

^eintniSöoUen 33otfd§aften au§tauf(i)e, bie jeine bi§ in ben

3^ob \f)m ergebenen unb tief üerjc^miegenen ficilianifc^en

Slraber au§ bem Sager üor 3oppß in bie Sßüfte ^tnein*

trugen, in unbefannter S^id^tung öerfc^njinbenb

©inftnjeilen aber — ba§ lüar allbe!annt — rücften

bie §eere ber beiben ^^ürften, ba§ äg^ptifc^e üon ©üben,

ha^ bama^cenifc^e üon 9Zorboften brof)enb gegen 3oppe

l^eran. ^am e§ nic^t jur SSerftänbigung
, fo fonnten ber

Di)eim ober ber S^effe — ober öielleic^t, nad^ einem ber

in biefem Sanbe fo l^äufigen Umfcfilöge ber S^tk ober ber

(Stimmungen, beibe — plöfelic^ über bie !teine ©treitmad^t

be§ ^aiferg Verfallen, i^ren bi^^erigen §aber in ben ge*

meinfamen ^a^ gegen bie „granfen" öerfen!enb. ®e§!^alb

'^atte ber !rieg§!unbigc <Staufer nac^ ben beiben bebrof)ten

(Seiten l^in S?orpoftpn auggefc^icEt, bie, ein paar ^agmärfc^e

öor Sopp^r ^n günftiger (Stellung jebe 5lnnäi)erung ber

geinbe beobad^ten unb rerfjtgeitig metben fottten nac^

rüdtt)ärt§.

©egen 9^orboften, n?iber Slnnafir SDaub, f)atte man nur

ein paar fd^mad^e ?^ät)ntein au^gefenbet: beutfd^e ^reuj*

fafjrer toaren e^: 9fvitter au^ bem 31tlgäu, au§ 3SorarIberg,

au§ ben 3:^älern oon 3nn unb (5tfd§: — mcift föniglid^e

Dienftmannen, SJJinifteriaten be§ 9^eid^^, mit i^ren berit*

tenen ^ec^ten.

@ie ^tten Stellung genommen auf bem testen fanften

^bfienjug, ber bidjt oor bem (Saum ber großen SKüfte

Einlief.

@in bünne§ 9^innfat fatgigen, !aum trinfbaren 2Baffer§

ficferte ^ier burdi @anb unb Steine ju ^'f)al ^uf ber

§ügeI!rone toiegten brei ^atmen if)re ftorjen, gebern gtei*

d^enben 5tfte leife, mie träumerifd^, im 5(benbminbe. —
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Sm SBeften, Im Sauden bei beutfc^en SagerS, fan!

rafd^ bie @onne: ein bunWroter, mattgtüf)enber Satt, o^ne

©trotten: ®unft unb Oualm, auffteigcnb au§ bem §t^e

brütenben Soben, umfc^toffcn bleigrau bic glattätofe ©d)eibe.

©in Sla^geier, ben langen, narften §oI§ ireit borgeftredt,

flog mit trägem g^ügelf^rag, f)in unb iriebcr {)eifer frei«

fc^enb, langjam ber SSüfte ju. Unter ben ^atmen ^atte

man ouf bem feigen @anbe, ben fein „granle" ^ötte un*

befd^u^t bcfd^reiten !önnen, mittete eine§ alten @egel§ unb

einiger gefreujt eingerammter (Speere ein ^öe^ft einfac^e^

Seit oufgef(f)tagen: e§ tüar ein bürftig Dbbac^: — faft

nur ein @cf)attenn)in!e(.

^u§cr ben on @tamm unb S3(ättern öom SBüften*

ftaub gelbbraun überfrufteten ^almen: — ringsum, fott?eit

ha^ 5luge fa^, feine $flan§e. 9^ur an bem falgbraiiigen

fcfimalen ©eriefel redEten l^ier unb 'oa fpärlid)e §alme be§

2öü[tenf)afer§ i§re ftad)Iigen ^Rifpen ftarr empor.

SSon bort l^er fc^ritt eine l^o!)e, f(^Ian!e (SJeftalt lang*

fam gegen ba§> Qtlt ^in: e§ mar ber Dritter, ber f)ier be*

fef)Iigte. @r führte am 8ügel ein 9^0^, ^a^, mübe gum
Sterben, ben ^opf pngte. SDen fc^meren (Sattel trug er,

an bem Speer befe[tigt, famt bem langen fc^maten Sd^itb

auf bem 9^üc!en; oft büdte er ficf), brac^ mä{)terifc^ ein*

gelne faftigere .gatme, rieb forgfättig bie fd)arfen S^anb--

fpi^en an ber Scheibe feinet breiten Sd^merte^ ah unb

reid^te bann auf ber flachen §anb ba§ magere ^ant bem
ebeln 2:ier, 'i)a§ mit banfbarem 93Ud fein ^uge fuc^te.

SSor bem ä^^t angetongt, übergab er Sc^itb, Speer, Sattel

unb SüQti einem jungen Surfd^en in grünem, nur bi§

an bie ^nie reid^enben SöottmamS, ber eilig aufgefprungen

mar öon bem braunen ßobenmantet, barauf er gerufjt.

Sic^tblonbe, faft mei^e §aare umftanben i^m ha^ runbe

$aupt, ganj furj* unb !rau§geIoc!t, faft einem ^Stiege öer«

54*
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gtetd^Bar, foum mebergel^alten öon bem niebrtgcn 33arett,

üon bem ber 33uftf) be§ ©überreif er§ ntdte: feine lac^enbeii

33Iauaugen tüaren ba^ etngtge fettere, toa^ f)ler ju jef)en

tüar tüeit unb Brett. „§err," rief er §u bem ©od^ragen*

ben f)inauf, „ber 5I6enbtrun! fte^t längft Bereit, ©er SSein

tüirb fd^at — , ba§ foftBare SBaffer tüirb lautüarm! 2Bie

tüürbe grau Söulf^eib fd^elten, liefet 3^r dnö) ba^eim

folang ertuarten! — SBo tüaret 3^r?" — „SSorn." —
„SBag? 5rBermar§ Bei ber STu^entDa^e ? ©ag finb faft

jtüei ©tunben 2Bege§: 2ßüftentüege§ ! Unb — ic^ fe^'§

an bem (Sanb auf ben gu^fd^uppen Bi§ an bie ^nie ^in*

auf — um ben braunen ju fd^onen: — §u gu§!"

„§aft bu ben 5lBenbtrun! fd^on gemifd^t, §e§iIo?

Syjein? ©0 teile ben 3left öon ß^tipermein : Bringe bie

eine §älfte, ba§ mir bem @aul bie ^lüftern reiBen.

SJlorgen mufe er ru!)en, fattte morgen 'oa^ Sf^eifepferb."

ier ^naBe ^olte au^ bem 3^It in fitbernem 93e^er

eine arme Steige ftarfbuftenben SBeinel. „§ier. — Unb

bie anbere ^älfte?'' — „SDie Bring' itf) bem !ran!en §errn

§einrid) öon @ppan t)inau§, toann id) it)n aBIöfe." ^eibe

toaxtn nun eifrig Befd^äftigt, bem matten @treitro§ D'^üftern

unb 95ug feft mit bem ebeln 9^a6 ju reiBen. „SSie? 3^r

Ujoltt i)eute nac^t wieber bie Sagern)ad)e !)alten? ©ag

ift bie tierte 9tei^e, bie Sftr für anbere üBerne^mt." —
„(Sie maren !ran!, — ade brei." — „3^r f)aBt ba§

gieBer felBft!" — „9^icf)t ftarf." — „Qa^t mic^ ^eute

nad)t für (5u(^ ... — " ©a jd^Iang ber Ütitter ben Slrm

um ben ^rau§!opf unb brüdte iftn an ben Befetteten ^anjer:

„9^ein, ^egUo! SDu mufet mir leBfrifd) BleiBen! @ott id^

aud^ beine ©c^elmenaugen üom gieber öerglaft fe^en?

©a§ UJäre mir juöiel! Unb i)aB' id)'g boc^ bem 3:rinelein

in bie §anb t»erfprodf)en, für bi(^ ju forgen."

„3c^ njerb' eg i^r ergäfiten," fprad) ber güngting mit
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banfteu(f)te.nben 5Iugen, „tüa§ g^r für mic^ gettjan. —
Slber — \m^ nef)mt 3^r nun jum 9^ac^tma^I, |)err ?5tieb*

itiutf)?
—

" — „^a§ befte, tüa^ e§ giebt an ©peife:

l^eimbacfen S3rot!" ®er Sf^itter griff in eine bem fc]^n)eren

©Qttel eingefügte Za\ä)t unb §oIte ein (Stüd ftein^arter

^örotrinbe :^ert»or. „Steine ^atf)arina reichte mir beim

5lbfd)ieb einen rnnben Saib 9^oggenbrot. ,9^ei)mt,' maf)nte

i>a^ ^inb. ,9^i(^t§ ^eitt auf ber §eerfal^rt junger unb

§eimU)el} tvk ^eimbacfen, fierbbaden 93rot. ©o Ief)rte mic^

ber ©rogöater: '^ ift ein alter @pru(f).' — Unb ein

tüaljrer," fc^Io^ er unb bi^ hinein.

„S)ann finb junger unb §eimn)e^ bei (5ud^ fc^tüäd)er

aU bei mir," lai)tt ber ^nabe. „t^reitid^, mein ^eimtce^

gilt bem ^rinete. — 9Jlan !ann n)Df)t ni(f)t ebenfo flar!

^eimmef) f)aben nac^ — i^rau SBulf^eib." §err Srieb^

mut^ furd)te bie ^Brauen. „§üt' \>\^ ^ung', fonft jrf)üppr

i(^ bir bie !raufe Söolle. — Sie ift unter ber Sonne bie

tüaderfte ?5rau." — „Unb bie ^erbfte! — 2öie fc^ab', ba^

fie fein Mann geworben!" — „Sie J)at im SBo(f»bü^ter

Söalbe ben ©ber gefpeert, ber bid§ fc^on angef)auen ^atte.

^u banfft i^r '§ Seben." — „^^ ban!te e^ lieber jebem

anberen SO^enfdienünb. (Sagt felbft: n)e§f)atb feine Seele

fie lieb ^at auf ber gangen SBelt? — Slulgenommen na*

türli^: — 3^r!" fügte er langfam bei. SDer 9^itter fa^

nad)ben!fam üor fid^ ^in; ber S3IidE ber großen, offenen

klugen öon f^önem, bunüen 95Iau tüar in ha^ Seere ge*

richtet. ®ann fprarf) er bebäc^ttg: „2öe§f)alb? — SSeit

jonft feine Seele i^ren ^ern erfennt." Unb er beugte ha^

^ot)e §aupt, um hnxä) ben SSor^angf|)aIt in ha^ niebere

3ett ju gelangen. „3a, bie Sc!^ale brandet SSei^en!"

lachte ber Suuge if)m nad^, lüä^irenb er ha^ ^ferb oöttig

in ben Scfjatten be§ Sdk^ führte unb bie äügel um bie

Sd)nüre unb ^flöde ber Stangen fnüpfte; ben breifpi^igen
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©c^ttb unb ben langen ©fd^enf^eer be§ ^erm lehnte er

an bie ©eitentoanb.

21I§ er eintrat, fanb er ben S^itter i)ingeftredt anf bem

bunfelblauen SJlantel, ber ben ©anbboben ftatt eines ^ep*

^id)§ bebedte. ®r !)atte ben glodenförmigen §elm neben

fi(^ gefegt; ba§ blonbe, golbfarbige $aar ^ing i^m fc^Uc^t,

nngetodt ^erab: über ber @tirne tüax eS wagrec^t ge*

j(f)nitten: bie ftreng regelmäßigen, fi^önen, objujar nic^t

gerübe feinen Qüqz ttiaren fo tion bem §au^tf)aar auf brei

Seiten gerablinig umra!)mt. ^ud) ber etn)a§ E)eller blonbe

Sort ttjar eine §anbbreit unter bem ftarfen ^nne quer

abgejdinitten : fo fatjen §aupt unb 3lntti| ftreng gebunben,

feft bemeffen au§; ber gerabe, offene, rebtid^e ^üd üer*

ftär!te ben ©inbrudt f(i)tic^ter ^raft unb fteter ^reue. ©r

ftü|te ha§> §aiipt auf bie §anb unb redte bie ftar!en

©lieber.

„^er Ipanjer, bie ^ettenringe brüto," meinte ^egito,

ber neben i^m !auerte. „Saßt mid^ nur bie f)ei§en, ftau==

bigen t^ußringe löfen.'' „5luf ber S^orf)ut?" f^alt ber

Ü^itter unb fd)lug bie gefd^äftige §flnb mit fanftem (Btxtid)

§ur Seite. „5Iuc^ ben S3art foUtet 3f)r feieren — ober

fixeren laffen," begann ber Süngling. „^ein Üiitter läuft

bod^ i)eu§utage mit fold^' breitem ftar!em S3art unter bie

Scute: jßange Soden, gtatte§ ^inn f)t\\^i ie|t jarter grauen

@inn.'" „^atüo%" ladEjte griebmut^. „SBeil mir ^ier

fo üiele garte grauen l^aben! gür bie t)eibnifd^en berittenen

^feitfd^ü^en bei S^ag unb für bie ©^afale bei S^ad^t bin

id^ jier genug gu frfjauen."

(Sine !teine SBeite »ertrug §e§ito t)a^ 6d^meigen. ^ber

n\d)t lang, ©ann ^ob er, ia§ geberbarett jure^trüdenb,

an: „§crr! — 3rf) mei§ ma§." „S^id^t eben öiell" ladete

ber. „galfen ürren unb §errn Sßaltl^erS Sieber fingen:

aberfalfc^!" -~ ,,S[Bobl, mot)I! Unb baS ^rinelein Mffen,
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Bi0 e§ nttttttter tt)ei§, ift e§ ein Wd'^cl ober ein gtü'Eieiib

©ifcn. ^a§ alle^ jufammen ift auc^ fdjon tüaS. '3Iber —
td^ toeiS noc^ tnag." §crr f^nebmutl) l(f)ten nid^t gefpatttit

auf be§ t^Qt!ner§ tüettere SBiffenfd^aft. „3c^ treiB," ful^r

biefer lauter fort — benn e§ tierbrog i^n, widji gefragt ju

tüerben — „tot^^aih ber graue unb braune ^Jcönc^ fcL)on

gttjetmat nad) ©ud^ Gefragt ^at, ntd)t fc^euenb hm tüetten

SSeg, ben teufelgcfegneten, t»on 3oppe bt^ ju uu§. Selbe

SJiale traf er @ud^ nid^t: — 3^r tüart gegen bie ora^-

bifd^en S^etter auggejogen. SBigt 3^r, rt)a§ ber t)on

„3d^ toill'^ gar ntcf)t tpiffen/' lachte ber Ü^ttter. ^le^ilo

fd^tüteg, Beleibtgt. (5r fog an einer Zitrone, bie er im

©ürtel trug. @in braune^, f)aihnadtt§ §etben!inb auf

ber legten ^aratüanenftation lf)atte bie ^xndot bemfd^öncn

5ran!en!naben , tüie er üorübertrabte, an ben ^o:pf ge*

tüorfen: ^alb aU ©efd^og, ^alb al^ ^efc^en! ber @unft.

„§err," f|uB er nad^ einer SSeile tüieber an, „aber tüaS

anbereS tüei§ ic^ nid^t, ira0 i(^ gern tüiffen möd^te. Unb

\)a^ nji^t 3^r, glaub' id^, au^ nid^t. Unb nid^t ber tüeife

$err ^ermann, be§ ^aifer^ unb (Suer 33ufenfreunb, unb

— öergeif) mir'g ber fjeitige ^Hbuin üon S3rtjen! — ic§

meine, ber gro§mädf)tige ^aifer Sriebrid) mei^ e§ auc§

nid^t!" $err griebmut!^ mußte lachen, fo brollig fa!^ ber

(S(^al! barein. „S^lun: tt)a§ tüiffen tüir benn atte nt(^t."

— „Sßarum it)ir ^ier finb! 3n biefem üietgepriefenen

Zeitigen ßanb, in bem nja'^rlid^ nid^t^ ju ^olcn aU f)ei6e

§iebe unb !alte§ f^ieber. S^(^^, tüarum id) gerabe l^ier

bin, — ha^ tu ei 6 ic^! Unb in bem @tüd ift ^e^ito

mieber einmal Hüger aU ber römifd^e ^aifer unb all fein

^eer. S(^ l^ole mir üon @ot)en ba§ 5j:rinele — ^rau

(Sätbe !üffe if)re lid^te ©tirn! — nic^t jmifd^en ber (Stfd^

unb Raffer, — giüifd^en 3orban unb bem SOZeer. ^ber
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ber §err ^atfer — unb 3f)r — unb gar ttete im §eere

^aben'g nic^t nötig, fic^ ein SBeib §u f)oten: ^at man(^er

an ber ©einigen nte'^r at§ genug, unb ift einfam unter

bie |)eiben gefafiren be^uf§ einer Erleichterung! — Unb

ein ^rineleirt getrinnt boci^ feiner. ®enn eg giebt nur

eine§. Unb 'Da^ gef)ört mir!" — @r gog au§ bem SSruft-

la^ be§ grünen 2Bamfe§ eine me'^rere ^ii^ger breite Sopf-

ftei^te ^ettbtonben §aare§, f)iert fie tor feine teui^tenben

fingen, fügte fie ^erj^aft — gtüeimal — unb barg fic

lüieber mit Sorgfalt. — „5lber 3f)r, §err," fuftr er fort,

— „tüag t^ut S^r ^ier §u Sanbe?" — „@i, meine

$fli(^t." — „2Bie überall unb immer! — ^ein 50Zenfd)

f)at je üon (£u(^ \va§ anbere^ gefef)n! — 9^un ja — 3!)r

feib be§ ^aifer§ 2)ienftmann. 3(6er marum ruft er (5u^

gerabe ^ierfier, in biefe SBüftenei?" — „Sft beg ^aifer§

<Ba<i)t, nicf)t bie meine."

Setior ber Jüngling eine (Srmiberung fanb, fc^Iug ein

S^teifiger bie 3ettOorf)änge au^einanber unb melbete: „SSruber

(Sebaftian. gum britten SD^ate fommt er bon 3oppe."

^iebmutl) macfite eine unn)illige, abtt)eifenbe§anbbemegung.

?(ber ber S^teifige fu^r fort: „(Sr fagt, er bringt ein

@d;reiben §errn §crmann§." —
®a flog ein (Straf)t ^eUer ?5veube über griebmut^g

offene 3^9^' ^^ tt>infte rafc^ Ö^en)ä§rung. ^e^ilo rücfte

einen niebern ?5u&id)emet §ure(^t unb öerüeg ba§ 3slt.
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Braettßg Kapitel.

©§ toax eine öertüunberfame dJeftatt, bie \\d) nun lang*

fam bnrcf) bie 5]or"^änge beg ©ingang» t)ereinf(f)ob. ^aum
mittelgroß, bef)äbig, nic^t gerabe fett, aber aud^ tüal^rUc^

ntc^t mager: ein red^t tuader gepfTegteg, bod^ nirf)t un*

mäßiget S3ändf)Iein tüiegte fic^ auf ettüag §u furj geratnen

unb nid^t fef)r geraben Seinen. ^a0 öoltwangige, bei=

na^e feifte ©eftd^t ftra!)(te üom ®Ian§ ber Ö3efunb^eit: bie

!(einen runben äugetein büßten red^t luftig, \a üerfdjmi^t

in ha§ Seben §inau§; bie D'lafe tüar üon fo atteinge^

wurgettem 9^ot, ^a^ bie furje ^reugfa^rt aud^ unter ber

©onne ber Seüante bie ^axhe unmögti(f) fo tief gefättigt

^aben !onnte. ©eltfamen ©egenfaj §u bem tnelttuftigen,

pfiffigen ßJefic^t bitbete bie frifc^ gefd^orene ^onfur in bem

birfgottigen unb bereite mit SSeiß gefprenfetten 93raun=

^aare (— bie ^apuje unb, barüber gebunben, ben flacf)en,

breitfrämpigen @onnenl§ut trug er auf bem 'tRüden: —

)

unb ha§ i)aih graue, ^atb braune 9Jlönd^§gett)anb, 'c>a^

öiet äu eng \ä)kn für be§ ^rägerl gebeii)Ii(f)en Seib, unb

ber lange ^ilgerftab mit ben baran ftappernben Qorban*

mufc^etn in ben fleifd)igen biden Singern be^ freugfa^renben

©ruber§.

dJlit ^atb ftaunenben, l^alb unwilligen Stugen maß x^n

ber 9iitter, ot)ne bie @^rfurd£)t, bie er fonft Prägern biefe^

©emanbeg, biefer (SJelübbegeic^en nie öertüeigerte : „^^x

bringt einen Srief be§ §errn ^ermann," rief er i^m

!urj entgegen — „®ebt!" 2)er SJlönc^ fc^naufte. „^ex-

ftattet, baß iä) mid^ auf ben (Si^emet nieberlaffe, ben 3f)r

mir foeben anzubieten — üergaßet. Uff! S)er 2öeg ifl

tüeit — unb f)eiß — unb e§ ift ein burftig Sanb, mo
ber §err gemanbelt." @r blinkte f)inüber nad^ bem
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S5ec^er, ber gu f^rtebmut^» Raupten ftanb : ha er fa!), baß

bevfelbe leer tüar, ful)r er fort: „^ber anä) biee 2)ürfteu

iüirb un§ a(§ ein er^eBliii) SD^arterleiben angerechnet werben

am jüngften Slage." — „®en ©rief!" „3^^" fd)munäelte

ber 9}lön(f), mit bem Srmel über bie Ifieige @ttrne \dt)'

renb, „freitid) ber S5rief! — 3^ ^^i^/ fo red^t im @inne

ber ©c^reiber — einen fc|riftüd;en S3rief, tt)a§ man fo

gert3öt)nüc^ einen Srief nennt, \)äbt iä) nic^t. ^ber . .
.
—

"

„2Ba§?" rief ber Ütitter, §ornig auffaf)renb. „%i§ Sringer

eine^ SSriefl lie^t 3f)r (5ud^ hoä) melben? — " — „@eib

!Iug tüie bie lieben üeinen glatten Seigtüürmer, Reifet t§

in ben §ef)n (55eboten. DHc^t ha? 2Bir!ti(^ nid)t? 9Zun

— bann tüo anber§! ^al ift gleic§." — „^1)x feib mir

eine fonberbare 2(rt Oon Wön6)\" — „Unb o!^ne fold^en

©lauben l^ättet 3f)r mic^ nja{)rf(f)einlid^ abgemiefen." —
„@ef)r ma5rf'i)einlic§ ! Unb ic^ fef)e: — id) tjätte red)t

baran get^an! Q^r tügt ja, frommer ©ruber."

„(Selten. Unb mirflic^ niemals ol^ne etlichen ÖJrunb.

— (So aud) je^t! §ört midf) an. 3^^^ ^^6t — ic§ bin

ber 33eid)tüater ber i^ürftin oon . . .

—
" — „2öei6 id^

nic^t! SSa^ gel()n mid^ bie ©ünben frember SBeiber

an!" — „SJJe^r ol3 3^^ o^"^- — ^^er ic^ bin auc^ bei

be§ ^aiferg gewaltiger ^erfon fe^r mo^I gelitten. SSieber*

f)oIt traft 3^^ nüdj in feinem Sdtt." — „©at mi(^ jebeg==

mal fe^r gewunbert." 2)er Wön^ tadfjte. S)ann fagte

er: „§ört einmal, (Sc^Io^^err öon ber i^ag^burg, grob

feib 3^^ oö^i^ f(^on wie . .
." „2Bie ein ©tfc^t^aler,"

brummte Snebmut^.

„3a, gtüifdjen @tfd)t^a(ern unb 3fört5alem t^at bem

3:eufel einmal bie 2Ba{)t wel), aU fie um ben SBettprci^

ber Unl)öflic§!eit t)or i^m mettfc^impften."

„Sßeldieg (Stammet feib benn 3f)r?" forfd)te ber 9^itter.

„3^)^ fpredit aud^ mit oberbeutfc^er Si^nge! 3*^ mein',
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S^r feib ein . . .
— " „^efatbter be5 |icrrn," fiet ber

SOiönd^ rafd) ein. „^Ilfo id) fomme im ftitlen Auftrag

be§ ^aijer^ unb einer gar öielfdjijnen grau." „2öirb tüo^l

tüieber gelogen fein," meinte f^riebmut^ ganj gutmütig.

„5)tefeg ä)M nic^t, mie S^r einräumen tnerbet, (obalb

3§r i^ürft üon ^^^aluggo unb ®emai)l be§ prac^ttJoUften,

fü^eften, minniglicijften, aUermunber^oIbeften SSeibe^ feib,

\)a§ je ?^rau ©onne grüßte." (So Begeiftert, fo lebhaft

fprubelte er bie legten SSorte ^erau^, ha^ i^m ber @d)tt?ei6

tüieber ausbrad). @r tüifc^te fid; bie triefenbe <Stirn.

„©eib 3^r tott? 2Bag bebeutet ba§?" — „^ag Bebeutet,

ba^ ©ioconba üon ^aluggo jlDanäig 3^^^ ^^^ ^f^-" ®^

fd^mieg. „9tun unb?" — „Unb feit smei Sauren SBittüc."

— @r fd)tt)icg n)ieber. „Unb?" — „91un unb? ®a§
i[t f(^on öie(, rec^t üiel für fid) allein! — 5)a 3^r aber

für ein aulgemad^fenel ilRanngbilb erftaunlic^ fifdjbtütig

üon 9'Zatur unb infolgebeffen rec^t langfam oon 5l^nung

feib, füge id^ bei: SBittüe be§ alten Surften tjon ^atu^go,

bem man ha^ ^inb ,t)ermäf)tt' ^atte. 3^^ Urgrofeüater

fonnte er fein, ber 5:refflic^e. grau Sera^ta öergeitje mir

bie ^mht, ha^ \d) foId)en ©reuel ^ermäljlung nenne."

— „grau S3era^ta? ©i, frommer S3ruber — tDa^ ge^t

@U(^ bie an? Soll ja eine Königin ober ©ijttin ber

Reiben getüefen fein! @tünb' ©uc^ beffer an, ber 3iingfrau

äjJaria §u gebenfen." Unb mit einem fd)önen 53(id in bie

^ö\)t fügte ber Üiitter bei: „©efegnet fei i^r 9Zame für

unb für." —
2)er 9}^i)nc^ mar rot gemorben; ungebulbig ri§ er an

bem abgegriffenen 9fio]en!ran§, ber oou feinem ©ürtelftrid

^erabf)ing unb rief: „5Ic^, ma§ Oerftefit bie t)on ber 2}^inne!

Üiein gar nidjt^! 2Bie moUte fie and)? ^s^x aber, ^err

9ftitter, feib tebigli^ Saie unb ^^abt einen gemeinten

^riefter, einen ©efc^orenen bc§ ^.evrn, nid)t 3U mciftern,
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fonber» mit eljrbienigem ®et)orfam ju t'^m aufjufd^auen.

— 5Ilfo bte liebe junge %xan gürftin! — 31^ ift fic

f(f)ön! Sft fie'g tttoa ntd^t?" f^rie er gornig. „§abt

3^r je ein fo fdiöneä ©efd^ö^f gefe^n?" ^a^ einigem

9^adjben!en jagte ber Flitter, ber alle§ je^r ftreng unb

genau nal^m: „9^ein. Qd) glouBe nic^t. SlBer e§ ift mii

gleid)gültig." S)er 3}lön(^ jaf) if)n mit leifem ^o^fjc^ütteln

üon ber @eite an: „(SrftaunlicE)!" — jagte er gu Jid) jelbft.

„^ur§um/' fuf)r er bann taut fort, „id^ bleibe nict)t me^r

SBei(^tiger ber füfeen grau. 3(i) !ann e§ nid^t me^r au§*

t)alten. 9}lein le^teg gute§ SBerf in i^rem 2)ienft aber ift,

ia^ id| @ud^ fage, n?a§ fie @u(^ nie fagen rt)ürbe — e^er

f^ränge fie in einen brennenben £o!)tenmeiIer — unb toa^

5U mer!en (Suii) ber §immet§f)err ben SSerftanb, tt)ill fagen

bie @nabe üeriüeigert ^at: fie liebt @U(i)!" Unb befe^^

lenb, bro^enb, fu^r er fort, „unb ^^x n)erbet fie heiraten.

@§ ift bef(i)Ioffen, fagen bie äRo^Iim, bie gar ni(i)t fo

übel finb."

„§ot)o," ladete ber Sf^itter laut auf, „baju gef)ören

jhjei: — 5)an! ÖJott unb ben Zeitigen!" — „3^ getüi^:

3i)r unb fie. @ie mU. Unb 3^r mü^t. Salb werbet

3^r fet)r n) ollen, aä) n)ie fefjr. — «Sagt, grag^burger, feib

3:^r benn wirüid^ fo — , nun id^ n)ill'^ ni(^t nennen!

^abt 3t)r benn nirf)t§ gefpürt unter Suren ^Rippen, aU
neuric^ ia^ SSonneUjeib, biefe grau S5enu§ — aber babei

jungfräuti^ n)ie ber 5IIpenfd^nee be§ f)o^en Drtler^! —
fid^ x\a6) ber 9tei{)erbei§e oon @ud) üom fetter t)eben lie^

unb gar ben 2Beg nid^t me!)r fanb au§ (Suren Firmen

^erab auf bie (Srbe? Unb fie n^iU ja ni(i)t, Ujie fo Oiele

fc^öne, üppige unb tjorne^me grauen, bie ha^ §oftager be§

^aifer§ füllen ... — " „3a, leiber!" §ürnte griebmutl)

unb feine !euf(f)en 2lugen leud^teten. — „^urge Suft Oon

©Urem ^u^ geniegen! — ©ie ftürbe oor (Sc^am, tt)ü§te
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fie, toaS id) ©ud^ öerrate." — „5tIfo bog tft tl;r ftiller

Sluftrag burcf) Surf) an m\(i), Sügenmöncf)?"

SlHein biefer fu^r jornig fort: „galtet ba§ — ©d)töei»

gen. (5§ gilt ha§ ©lud be§ fc^önften @rbentüeibe§. Zan--

fenb Sügen (ög' ic^ barum! 5lber ber £ai]er felbft —
macf)t (Sure tauben Dl)ren auf — fjört 3^r?" unb er

f(^rie je^t fo, ba§ über 'öa^ @ef)örth)erben fein 3^^^^?^^

möglich) tpar — „be^ römifd^en ^aifer^ 3}kjeftät, ber ber

f(f)önen Jungfrau njo^I näf)er al§ burc^ blofee ^ormunb*

fdjaft üerbunben ift — \a, Jungfrau fag' ic^! — 2)enft

nur nid^t Üble§ öon ßurem ^aijer, rat' ic^! — — unb

(Sureg gro^mäc^tigen greunbeg, $errn §ermann§, 2Bei§f)eit

— njoÖen, 'öa^ g^r fie f)eiratet." S)er 3}Zöncf) fc^naufte

nun getüaltig. 5tber er \a^ nic^t mibrig, nid)t ^äglic^ au§,

fonbern üon ef)rlic^er Überzeugung fortgeriffen; ganj jugenb^

lid^ ma(^te ben tüo^t balb t^ünfjigjä^rigen ber ©ifer. „SBieber

gelogen," fagte griebmut^ vu^ig, „tva^ §errn ^ermann

betrifft. Unb bem ^'aifer fagt, tüa§ er nirf)t iüeig, aber

toa^ irf) @u(^ ^ier jeige" — unb m(^t gerabe fef)r fanft

ftie§ er if)m ben ^Mtn ber rechten §aub gegen bie D^afe

— „!ennt 3^r ha^? (Sin @t)ering! Sc^ ^abe fdjon ein

SSeib. 2)ag fd)eint mir entfdieibenb." Unb unmutig marf

er fid) auf bie anbere Seite, ©cbaftian ben Ü^üden fel^renb.

„9)^eint Qt)x?" fragte ber Wö\\(ij unverzagt meiter.

„^a fie^t man Sure Iaient)afte Untt)iffenl)eit. gür un§:

bag i)eiBt für mic^, ben ^aifer unb bie ^ird)e: ift ha§>

gar nic^t^. 3d) tüitt biefe @l)e, tt)eil — ic^ an ber fcf)önen

i^rau toag gut gu mai^en ... — njeil id) e§ nic^t au§=

^alit, 'Oai fie liebt, ofjue geliebt gu merben. S)er ^aifer,

meil er — alle Urfac^e ^at, feine f)err(id)e . . . ä)MnbeI

glüdüc^ äu n)ünfd)en. (Sr UJoCtte fie fdion bem |)er5og

üon Cfterreid) t)ermät)ten, bi^ er burc^ mid) ber fd)önen

SSitiüe SBunfc^ erfui)r."
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„^a5 nennt S'^r 93eid^tge'^cimnt§?*' — „©te ^at nttr'§

nie gebeichtet! ®enn fo, tüic fie (Juc^ liebt, barf fie @ud^

lieben fonber ©ünbe." „gc^ \)aht \d)on eine ?^rau!" rief

griebmuti) fe^r ungebutbig.

„Xa0 ift gerabe, n)a§ rt)ir beftreiten! — 5)a§ l^ei^t:

— S^r ^abt eine, fotang 3f)^ mottt. 9^ur tion @n^
§ängt e§ ab: — ein SSort, ein 2Bin!, unb grau SBuIf^eib

hjirb fe^r Üar gemad^t, 'i>a^ fie keinerlei S^ted^t an (Suc^,

über (Süd), gegen @nc^ §at. — S5ittc, laßt mi^ au^reben

unb h)erft mi(§ crft bann au§ biefem 3elt. — (S§ ift ja

ganj rid^tig: Sf)r feib üor fünf Sauren in ber Kapelle be§

^eiligen 5ttbuin §u 93rijen mit ber ©rbtoc^ter ber ?5rag§*

bürg bei 9Jlar!t SJieran im ©tfd^t^al getraut morben. Unb

2t)r geiget feitf)er S^titter öon grag§burg, ftatt tok e^ebem

öon ©c^änna. ^d) tüxVi nun ^inunterf(finden, \)a^ bic

t)erbe grau i^re guten fieben S^eujafirgferäen me^r geopfert

^at — ttjenn fie nic^t ju geizig n)ar! — ober boc§ opfern

fonnte, aU 3^r. ^d) tüxK and) bic ^inber hinunter*

ftjürgen, bie fie (Sud) nxd)t geboren ^at . . ,
—

" —
„SSa§ gef|t ha^ dvid) an!" — „5lllerbing§, mid) UJeniger

al§ (End), — 5Iber man ^at, gteifc^ unb ©tut unb 9Jlen*

fd^enart betrad^tet, alle Urfac^' an§unei)men — ,ber 9}loft

ntd)t ftar! nad^ feinen Strauben* — fagen roxx SKein*

fc^enfcn." — „2Ba§?" „^d) tüax nämlidEi," fufjr ©ebaftian

'^aftig fort, „im Si^ftonb meiner fünb!f)aften 2öeltlid£)!eit

jenem feucfjten unb allertei Saftern gugängtirfien, aber nicfit

tangtoeiligen ®en)er! ^ugejünftet. — ^Ifo, man ^at llr*

fad^', anjunetimen, bafe ... — ! S'Zun, (Suere närfjften

greunbe, $err ^ermann unb §err SBalf^er, l^aben el bem

^aifer, ber einem alle§ au§ ber @eete @runbe fragen

!ann, Wenn er e§ mit feinem 5lbterblic! barauf anlegt,

einbefannt, \)a^ xzd)t leic^tüd^ eine anbere grau gefunben

ttjerben m'6d)tt, bie beffer ju @ud^ pa^te aU be§ geftrengen



383

$errn SButfgang geftrengere %xan 5:orf)ter. Sa, man

fiüflert : no(f) niematg i)aben ßeute, bie euc^ beibe beifammen

gefe^n, gefunben, if)t feiet gut gepaart. — -Jiun tüof)Ian:

eä foftet @ud) nur ein SB ort — nein, nic^t ein SSort,

toenn 3f)r eg nic^t gern auSfprec^t — nur einen SSin! —
nur ein Solingen mit bem einen 5luge — mit bem rechten

—
fo! — ober mit bem Iin!en — feilet \o\ — unb jie

tüirb t)on ber ^irc^e für ni(i)tig erflärt, biefe ©(^eine^e."

— „©(^eine^c?" — „ga, Une^e. S)enn it)r beiben feib

t)or eurer SSerlobung $aten be§ ^inbe^ be§ (trafen üon

S:iroI geujefen. @o ift @ure fogenannte (S^e, fobalb 3^r

woat . . .

—

"

@r !onnte nic^t öoHenben. 2)er lang angefammelte

3orn beg Üiitter^ brac^ jejt Io§: er f(^ien il)m in bie

Sänfte gefal^ren ju fein: n)enigften§ entlub er fid^ fjier:

mit einem fräftigen unb tnenig ehrerbietigen ©to^ fc^Ieuberte

er ben erftaunten Ütebner an bie @ingang§tüde be^ S^^te^;

^ier blieb ber niebere ©d^emet liegen: fein bi^^eriger S3e*

fi^er flog nod^ ettro^ n)eiter; er njarb im 3^^t ni(^t me^r

gefe^en. (Sin §iemli(^ ungeiftlidEjer gluc§ n)arb brausen

öernei^mbar. griebmuti) tüarf fidf) mürrifd^ auf bie anbere

@eite. „^lle fagen fie'^: wir paffen nic^t §ufammen.

Stbcr ttJirüid^, atte. — 5I(^ voa^l gc^ l^abe noc^ feine

gefef)en, bie beffer ju mir pagte."

Drittes Kapitel.

2)a fd)oII öon ferne ^er 2^rompetenf(^alI: unb .g)eäi(o

metbete, eine Keine @c^ar Sf^eiter, ^oten be§ ^aifer», reite

foeben in ha^ Sager ein. f^nebmutl) eilte i^nen entgegen.

@0 tüax nun ganj bun!el.
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5tBer ber Sül)rer ber Ü^eiter, öon tpet^em SJlantel

umflattert, ^attt if)n, ha er in ben S3ereici^ eine^ 2öacf)t=

feuert trat, tüof)t erfannt: er ^ielt ha^ eble 9fio§ an unb

ftieg ab. „griebmut^!" rief er mit tieftöniger Stimme,

il^m bie gepanzerte üiedite ^inftredenb. „§err ^ermann!"

antwortete biefer mit lautem greubenruf, umarmte ben

5ln!ömmling unb füfete i^n auf bie SBange. „2Bet(^e

f^reube! ^iele SSod^en — ja SJlonbe! — l^aben UJir un§

nic^t mti)x gefel)n!"

„Sa, mein greunb. ©eit totr auf S^^pern h)ieber

unter ©eget gingen, l)aben un§ ^rieggbienft unb ©efanbt*

fdjaften tüeit au»einanbergefü^rt." „SBof)I, tüolfil," tadjte

griebmuti). „5luf ©efanbtfd^aft üerf(i)i(ft man feinen plum*

pen @tfrf)tf)aler. 5lber bu freili^! S)u mu^t alle feinften

knoten balb fd^ürjen, batb löfen: tnie im Slbenblanb, in

9iom ober in ajlaitanb, fo im SD^orgenlanb : ju Stjganj, §u

gerufatem, bei ben abgefeimten Ztmpkxn, bei ben ftoljen

§ofpitaIf)errn, bei ©Triften unb bei Reiben. S)u, be§

kai\ex§ üertrautefter unb n)eifefter S^at." „SBenigflenö fein

reblid)fter," feufgte ber anbere.

Sangfam gingen unter biefen SSorten bie greunbe §u

griebmutp S^tt. 2>ie S^eiter fiatten au§ ben faiferli^en

35orräten SSein unb, in @c^Iäu(^en öon ^amel^aut, SSaffer,

aucf) fü^e^ S3rot unb geräucherte gifd^e mitgebracht. S)an!*

bar na!)men bie !arg öerpflegten SSor^often bie feltnen

93iffen entgegen.

gm Qdte ijatte §e§iIo einfttoeilen für (Srleud^tung ge-

forgt: mit Öl gefüllt fingen jUjei fi^lan!^ alfige @efä§e

oon fcl)n)ar§em ^l)on — uralt äg^^jtifdfien (5til§, bie bie

3:öpfer ju äüon unb §u ^oppt immer noc^ genau in ber*

felben gorm bilbeten, ttjie man fie in ben $t)ramiben

finbet — an (Schnüren öon ber (5pi|e ber niebem ©tauge

^erab, bie ha§> gelt im gunern ftü^te: eine Slrt ©ebcr*
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fofer gttmmte an ber S[JJimbung at§ ^od^t: füfser ^uft

[tieg au» bem Ct unb 30g burrf) ben engen 9f?aum.

2)er @a[t legte ben @Iocfen{)eIm, baö au§ SO^afdjen

genietete ^anjertleib, \)a^ er nun „abic^üttete", oud) ben

meinen ?3^antel mit bem fc^n)ar5en ^reuj unb ba§ @d)roert

ab: befliifen {)a(f i^m babei i^riebmutt), tt)m ben 3Sappen*

rocE t)on fdjroarjem ©ammet guredjtftreic^enb, tt>ä{)renb er

ba§ ebte, ernfte 51ntli| be0 bebeutenb älteren ^reunbe»

mit Siebe, mit ernfter ©^rerbietung betrachtete. ,,SieOer,

icf) meine," fprac^ er bann mit innigem ©mptinben, —
„bein bunf(e§ §aar ift gar grau geioorben in biefen

DJlonaten. Unb fo tief maren früfjer bie (galten nic^t auf

beiner Stirn." „^ein SSunber, mein f^riebilo!" unb bie

geroattigen, meergrauen, burd)bringenben Slugen trübte tiefe

Sorge, „^ie beiben §äupter ber G^rifteuljeit: ber $apft

unb unfer großer, I)errUd)er, üielgequälter §err liegen iin

grimmigften Streit. Unb biefer 5^entpler SSut gegen meinen

Drben! — ^ber bu bift irenig neugierig, ^u fragft gar

nicfjt, Xüt^^aib iä) fomme. — ©0 rec^t. ^ein ^Ö^antel

genügt für un§ beibe." 5)amit Iie§ er fid) nieber. —
„§aben tüix boc^ fd)on auf manc§ blutigem %tih, beibe

öon meinem njeifeen Orben^mantel gugebedt, geruht."

®a Iad)te ?5i^iebmutf), ftric^ ben Iid)tblauen 25affen«

rod, ber unter ber 33rünne t3Drtrat, beifeite unb fd)miegte

bie fd)Ianfe, gefdimeibige Ö3efta(t auf ben äußerften Streifen

feine§ 9JJanteI§, ber ben Sanbboben htdtt, hen breiten,

mäd)tigen ©(iebern bei t^i^eunbel öottften Ü^aum über«

laffenb. „(5i, njenn ic^ bic^ fe^' unb f)ab', nergeff id)

öor Sreube attel fragen." — „Ü^ate, iuaö ic^ bir bringe."

— „^id) felbft: t^a^ ift U§ 93efte." „^od) nid}t! ^sd)

bringe bir bei ^aiferl (^rufe unb n)ärmften S)an!."

„SJlir?" fragte griebmutf) in l)e(Iem Staunen. „Sa, too-

für?" — „%vix beine tapfre unb überaul ffuge ^ad)t im

Xtaiin, edmtU Pottif^e HJtrfe. Brctitt itüt «ö. IV. 25
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Stürben, auf imfrem tin!en Flügel: — für beine treff*

(i(f)en, grunbgefc^eiten SSarnimgen. <Srf)ttef beine Söac^*

famfeit, nein, leifteteft bu nid^t toiel me^r atg öon bir

tertangt roax, — eine^ ^e(b()errn ftatt eine^ ^ortrab-

fül)rer§ ^^flic^t! — fo war oielIet(f)t ha§ ganje §eer üer*

toren. ^iefe falfi^en SJlorgentänber finb manchmal fetbft

für ^aifer t^riebri^ ju fein. @r glaubte i^xtn ^riebenS*

gelöbniffen, n)äf)renb fie bie ganje SJloffe i^jrer ungejätjtten

5Reiterf)orben immer näf)er l^eran^ogen. Unb feit ber

Jieffe, 5(nnafir ^aub üon ®ama^!uö, mer!te, ha^ tüir ju*

g(ei(^ mit il_)m unb feinem DI)eim unb ^einb, OTamit

Don Sigt)pten, t)er{)anbe(n — " — „@i, ei! SDa^ üerfte^ icf)

ni(f)t. ^a§ ift ja" — „@taat§!unft, ?5riebi(o, öon ber bu

njirüic^ ni(f)t^ berftel^ft. — ©eitbem ^at ber ©mir, offen»

bar für ben galt, ^a^ mir mit feinem Df)eim ^nbet^»

einig mürben, befd^Ioffen, un§ ju überfaEen mitten im

Söaffenftitrftanb." „SBaffenftiaftanb!" lachte ber gragg^

burger. „(£i, alle ^age giebt'^ ©efec^te!" — „9^ur beine

2öad^jam!eit l)at un§ gerettet." — „9^un, t>a^ freut mid)

tief in^ §erj hinein, ba§ id) boc^ einmal ju etma§ nü^e

mar. ^JO^ein ^aifer unb mir ban!en!" Unb er errötete

über unb über. ©^ ftanb il)m fc^ön. „Unb iia^, meinft

bu nun, fei alle^? 2öie jung bu noc§ bift mit beinen

fünfunb^man^ig Q^^^i^^"! 3cl^ bin ein ßJreiö im ^ergleic^

mit beiner ünblici^en @eele. ®er ^aifer motlte bir fofort

als £ol)n baS nä(^fte ^eimfallenbe ©rafenleljn in beiner

§eimat geben, ^ber ic^ t)ahc xi)n gebeten, eS ju unter*

laffen. gd; miH bic^ nid^t noc^ feftere Söurgeln fd)lagen

lüffen in jenem frieblic^ bel)aglid)en (ii\d)t^al, mo ni(^tS

ju fc^affen ift mit ©c^mert unb ^üat 3c^ \)ahc ganj

anbre ^Dinge, — l)ol)ere — mit bir öor, mein attjube*

fc^eibener ^riebilo. Unb ganj mo anberg als jmifc^en

(Stfc^ unb Raffer, Malier erfudite ic^ ben ^aifer, feine
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Se^en ju beliatten unb btr — ober lieber noc^ mir für

bicf): benn ic^ fenne bein toa^ireä .geit biet 6effer aU bu

[elbft! — einen Söunfd^, eine 33itte an i!^n freizugeben,

bie er ju erfüllen fjabe, toag fie auc% forbre. @r lädjette:

fein eble§, getüattige§ unb bod) fo fein gebi(bete§ 5lntü^

(eud^tete öon ©eift unb (^üte, ba er, a(§ ^fanb foId)er

©etüä^rung, biefen ?Hing öon feinem eignen f^inger §og

unb, ben fd)önen rotbraunen S3art ftreid^enb, n)ie er gerne

t^ut, fpracf): ,(So gut möchte id^ e§ lüo^I auc^ einmal

^aben, baf; ^aifer griebrid^ mir getüä!)rcn mügte, tüa?

mein §er§ begeiirt! TOr fcf)Iägt ber ©eftrenge atle§ ah,

tDa§ mein §erj am liebften ^ätte.* §icr ift ber 9f?ing —
ein fd^öner 5(mett)^ft! — bett)af)r' i^n too^t. SSer tpeig,

tr)a§ er noc^ für bid^ bebeutet."

i^riebmut^ ftedEte ben Sfling ehrerbietig an: „^en (Stein

^at meinet großen ^aifer^ §anb geehrt — : id^ tüerb' if)n

treuüc^ unb aU ein ^of)e§ ^(einob tüa^ren. ©inen SSunfd^

aber? — ^ä) merbe nie etU)a§ ju tr)ünfd)en ^aben."

„^a§ fage nidE)t, mein ^^i-'^unb!" fprad^ ber ältere unb

^o^er ©ruft bücfte au§ feinen 5Iugen, bie tief unter

^od^gefc^tüungencn SSrauen tagen. „i)a^ ßeben, — \>a^

@c§ic£fat, — tüie bu'§ nennen tüittft! — finb unergrünb*

tief) reid^ an attertei — toic fott id^ fagen? — §eim«

fud^ungen, ja an untö^barem SBiberftreit." 5Iber ^neb*

mut§ fd^üttette \)a§ gotbig btonbe §aupt. „gür ^aifer

unb Könige: ja! Unb für bie S5ertrauten it)rer ©e^eim*

niffe, bie ber SSötfer ©efcfjicfe teufen — n)ot)t nid^t immer,

ttjic bu, nur mit et)rtid^en, fc^utbtofen 9Ö^ittetn. 5tber mir

— bem f(f)ti^ten, att^eit geraben 3JJann ! 3«^ tüüfete nic^t,

tt)a§ e§ mir (Sc^ttjereg auftegen fönnte, \>a^ ,@c§ic!fat*,

tüie bu*3 nennft. ^d) aber fage tieber: ber gute ^immct^*

^err 'oa oben in feiner Söei^'^eit unb ©nabe taftet einem

fc^tic^ten §er§en nic^t me^r auf, aU e§ tragen !ann —

:

25*
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nur öon ©d^utb ^alte bte ©eele frei unb baS (Setoiffen

rein, \o mahnte bie liebe, frommfelige SJiutter. Unb ba»,

— id) rü^me mic^ ja beffen uic^t: benn mir ift nie eine

25erfurf)ung getommen! — ha^ ^ah^ ic^ getf)an t)on ^inbt)eit

an. ©0 t)ai id) oft nid)t h)u6te, n)a^ üon ©ünben ic^

bem guten Ujeipärtigen 3:i)omag, bem ©injiebler gu ^ain§,

öorjammern foUte, n)anu bie öiertüödjige 33eic^te tüieber

f)eran!am. Sa, i(^ ^abe man(f)mal am Safttag nur be^^

i)a(b ein ©tüd 5Ieif(^ Ö^Ö^ffen, bamit ic^ bod) n^aö §u

beirf)ten (jätte! ©§ freute it)n immer fo, ben ^Iten, menn

er mir tva^ gu üergeitjen i)atte unb ein paar SSaterunfer

aU ^uße auflegen !onnte. SBenn id^ aber fagen mufete:

,3a SSater, id^ njeife nid)t, toa^ irf) beichten fott. S^t) ^abe

nic^t einen unrect)ten ©ebanfen get)abt, nid)t einmal ein

tüenigeg geftucfit' : ha fonnte ber ^iebe fo milb toerben, fo

jornig, ha^ id) mid) fester fürd)tete öor feinem @d)e(ten."

Unb er Iad)te ^ell auf in ber Erinnerung.

^rau^en toax e§ nun tiefe S^ac^t unb fe^r ftill ge^

h)orben. S^ax Ratten bie Krieger i^cuer angejünbet, bie

9^aubtiere ju uerfc^eud^en. ^ber bod) brang, oom @üboft

i)ergetragen, ganj beutüd^ in bag S^Ü ha^ ^lic^e @e*

t)eul unb ©eminfel ber @c^a!ale, haä bem (Schreien fteiner

^inber g(eid)t. ^ermann ^ord)te auf. „Übte (Sc^Iummer^

lieber fingt ii)ren (Höften bie Söüfte." „SD^an gett)öt)nt

e§," meinte griebmut^. „Slnber^ freiließ üingt e§, menn

ber ©ei^bub bte 3ic9^it t)eimtreibt oom §oct)fulfen, nac^^

bem bie ©onne ju ©olbe gegangen hinter bem SJJar*

linger Serg." — „^a^t bu nie ^eimujet)?" — „^ad)

meinen S3ergen? Sa, mand)mal!" — „9^id)t nad^ beinem

SSeib?" — „grau 2SuIft)eib brandet mid^ nic^t! — ^^xt

©ebanfen unb §änbe t)aben genug ju t^un, ben ttjeiten

95efi^ 5u oerroalten :
— ,ba§ ©ac^/ mie fie gern fagt, —

,5U magren unb gu met)ren.' ^)L)xt böfen Vettern, |)err
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©riffo bon ©reifenftein unb $err 9?apoto öon 9fZaturn§

— (^riff unb OJaff f)ab' ic^ fie umgetauft — tüerben if)r

5Irbeit genug madjeu."— „©reifenftein? 5(f), bei 5:erlan,

mittäglid) üon öuc^. 5(ber S^Jaturn^ ? "— „Ober 2Jiaturne§,

tüie man früfjer jagte unb nod^ fcbreibt: — aber e^

fprecf)en bie ßeute je^t DZaturn^." — „ga: ä)^atume§! <Bo

!enn' ic^'§ au§ ber Urfunbe be^ ^önigg ^einrid): im

^Sintfdjgau, obei1)aIb be§ 9Jkr!t^ 2Heran unb oberljalb ber

alten Zöü?" — „^avoo\)i: ton unten unb öon oben

brängen fie auf bie i^rag^burg." — „^ber tüie ^a§? ÜJlit

tr)elcf)em ^td)t?"— „Wii tpeiitg 9fiecf)t, aber öieler ©ier.

^u tpeigt ja: bie gragiburg ift ein ©pinbel'Se^en."— „Qä)

erinnere niic^: bie grag^burg ift ein bebingte^ SBeiber^

(e^en. ^od): toie bebingt?" — „®ie graggburg ift ein

alte§ ^ienftmannentef)en be§ 9^eid^§, gunäc^ft im 90^anneg=

ftamm erb(id); erlofd) ber 9JMnne§ftamm
, folgt bie ©rb-

tod^ter: boc^ nur unter ber S3ebiugung, ^ai fie einen

rittermäfeigen ®ema!)t auf bie 93urg fjeivatet, ber aU
©teHöertreter ben Se^en^bienft öerfiet)t. ®eg testen grag§-

bürgert, §errn Söulfgangg, eiuäig ^inb ift 2SuIff)eib.

Stüifc^en ben ?5rag§burgeru, unfern Dkc^barn, unb unferem

(55efc|Ied)t, ben S3urgf}erren auf ©djänna, tobte alter Streit

:

jumat um ha^ ^aQhvt(i)t unb ba^ 9^ec^t auf ben §au im

53anntt)atb an ber 9kif unb über oiele hinten auf bem

Sffinger. Um ben langen 3^ift burd) ^erg(eid) ju

fd)üd)ten, üertrugen §err SButfgang üon $;aufer^ auf

i^rag^burg unb mein ^ater, §err griebbert gu ©c^änna,

fiel batjin, 't)ai i^xt einzigen ^inber fic| f)eirateten. ^d)

aber unb meine Söljne foüten fortab ben Tanten üon ber

?5rag§burg füf)ren, \>a toir 8d)änna öerfauften." — „5In

men?" — „^n ben ©rafen 2t(6ert üon 5:irot." — „^n ben!

Sin getüattiger §err! Unb mäd)tig greift ber um fic|,

mirb balb über aEe^ fianb bort in bem Zi^ai gebieten!
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(Sr tft gut ftaufifd). ^er ^atfer mill t^n jum 53urggrQfen

madjen unb feine 9^ec§te mehren."

„Selber blieben un§ aber ^inber üerfagt, — id) ^abe

fie }o gern, bie Keinen ^raugföpflein! — Sterbe ic^ nun,

fo üerUert ?$ran SButfljeib alle Siedete an bem fielen: e^

fei benn, fie heiratet tüieber einen Siitter auf bie S3urg." —
„Unb t^ut fie'g nid^t?" — „@o folgen in "öa^ Sel)en i^re

beiben näc^ften SSettern, ber 9^aturner unb ber ©reifen*

fteiner. @o lautet ber SSergleid), ber am Saurentiu^tage

t)om <5Jrafen albert auf feiner 33urg 3;irol jtüifd^en un^

üertragen warb, ^ber il)re S^ettertt l)aben ben SSertrag

— o^ne 9ftec^t^grunb !
— beftritten unb gleicl) öon 5ln»

fang bie gierigen §änbe nac^ grau SSulf^eib^ (35ut ge*

ftredt. ^ei^e gel)be l)atte ic§ gegen beibe ju führen, fo*

balb \ä) ba§ £el)en erl)eiratete. SBie h)erben fie jefet bie

Meinfte^enbe bebrängen! 5lber mir ift nid)t bang um
fie. @ie l)at männlidien SJlut. SSirb fic§ toeiblid^ n)el)ren.

3d^ er'^alte, ben!' id^, balb 9^ac^rid§t. ^§ tvax üerabrebet,

"iia^ fie unfern 33urgn)art, ben alten C^raalb, mir nad§=

fenben folle in be§ Äaiferö Sager. Unb neulich prte id^

:

eine (Galeere mit beutfc^en pilgern, überl)olt öon einer

rafclifegelnben ©alanbria, fei tjon biefer in 3oppe aU bem-

näc^ft ju errtJarten angemelbet ttjorben. @eJüi6 ift D^Ujalb

auf ber ÖJaleere! S)ann föerb' ic^ aud) l)ören, ob njieber

fo üiele 33ären üon §oc^*3^ätien ^erübergefommen finb

n)ie im üorigen §erbft. @§ n)är' mir fo leib, ha^ id^

fern bin! ®enn id^ jage öon allem tt^eljrljaften SBilb am

liebften SJleifter S3run! ^atjon verlangt mic^ am meiften,

etujag 5U erfal)ren."

^ermann fa^ prüfenb in ^a^ offene 5lntli^ be^ jungen

greunbeS. ^ann fprad^ er !o)3ff^üttelnb : „Sebte meine

liebe, fd)5ne, fü^e |)au§frau nod^, — tt)ie ^eife, toie in*

brünftig würbe ic§ mic^ nac^ i^r fel)nen, nac§ i^rem £u§.
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ja naä) bem TOdf if)re§ 5Iuge^! (5el)nc td^ mic^ bodj, feit

fie geftorben, i^r tng @rab ju folgen, ©tatt in ba^

©rab, trat id^ in meinen Drben. Siebft bn benn grau

SSuIf^eib ni^t? —

"

griebmnt^ fa^ einen 5lugenblic! f(f)it)eigenb tjor fid^

i)in. „'5)0(f)! ©etüife, ja, ja! (Sie ift ba^ tüd^tigfte SBeib,

\)a§ t(^ !enne. Sd) glaube m($t, ba6 man nodi fotdie

^au§frau unb S5urgt)errin ftnbet groifdien (Stfd) unb ©tbe."

— „Unb t>a^ ift atfeg? Unb ba§ nennft bu lieben?"— „3(^

tnei^ t)on feiner anbern Siebe! SBie fotite ic^ aud)! ^aum
jtüanjig SBinter gäfilte id), ba befc^toffen mein SSater unb

grau Söulf^eib^ Später, ung ju üermäfjlen. 3^ ttiurbe

nid^t oiet gefragt; ic^ fragte mic^ felber ni^t: ic^ fannte

fie üor^er nic^t. @§ gefiet mir nid)t, all i^ fie nun fa^,

ba'^ fie foüiet ätter \Dax al§ ic^ unb nic^t i^rer ©timme

^errifc^er ^lang: aber i^re hjadere ^raft fagte mir ju.

Unb, n)ie gefagt, mein SSater — ©ott Ie|e feine Seele in

ber (£n)ig!eit! er ftarb mir, n)ie bie fromme 2}lutter, aU*

jufrii^! — l^at mic^ gar nid)t lang gefragt. SBenige

S:age nac^ ber S^erlobung tt)ar bie ^odjgeit: id^ sog auf

il^r 2e^enfd)(o6 unb f)atte g(eid) fooiel ^riegiarbeit mit

il^ren SSettern, \>ai i^ gar nic^t Seit fanb, über Siebe

unb @^e nad)juben!en, — unb ob mir iitva^ fel)le.
—

3tt)ar: ttjiffeu möc^t' ic^'l fc^on: ift nun 't)a§, tva^ %xaü

SBuIffjeib unb id) aneinanber fjaben, attel, mal el §n)ifd)en

sodann unb SSeibe giebt? ^\t ha§ bie TOnne, Oon ber

mein SSattfjer fingt — unb md) öiel tieiger ber SO^eifter

©ottfrieb? ^ann mu§ ic^ toirflid) fagen: el ift n\<i)t

ber SDf^ü^e ttjert, fo mih unb füfe immer mieber baoon §u

fingen. Unb gar fo üiel! — ^luc^ mu^ ic^ bir gefielen,

t)a^ meinem fi^tiditen, mo^I alljuberben ©inne gar t)ie(e§

arg mife^aget, ttjaS ber SD^innebicnft er{)eifc^t. ^txx Utrid)

tjtin ßic^tenftein jum 93eifpiel fc^eint mir — oer^ei^'l mir
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bet ^eilige Ubatric^l — ein 9^arr. Unb tpenn ic^, —
tüte §err ®al)muret feiticr §er§eIoibe, — meiner %xaut\\

§emb Quf meinem 9flingpan§er tragen unb, nad^bem e§

rec^t gereuen, ifir tüieber an^lel^en n)oltte: — n)ie n)ürbe

f^au SSuIf^eib über Sßergeubung fd^eüen! — t^ fd^ämte

mid^ ob foIrf)er Zf)ox^t\t ju Sobe. Qd^ btene unb fechte

für ben §errn S^riftu^ unb ben §errn ^aifer, für meiner

«Seele ©eil unb für be§ 9^ei(^e§ ^ed)t unb ®f)re: — aber

nid^t für meiner ©§efrau — ober gar für anbrer SO^änner

©fjefrauen! — SJlinneban!." — „§aft redjt, f^i^iebilo. @§

mu6 enttt)eber für ©Ott ober für t>a§ SReid^ nja0 ^eraug

tommen bei jebem ^ienft: — fonft ift e§ 3:^orenbienft."

„Ober n)et6 ic^ e0 nur nid^t?" fu{)r f^nebmutf), laut

benfenb, fort, „ha^ mir etmal fe^It? 5Iud^ gut! ®ann

fef)It mir'^ ja nirfit!" „^Tber ^orc^! SBa^ ift ba§?" fragte

ber ^eutfcEiritter, „ha§> Hingt anberg aU ber äöüftenmotfe

©e^eut." 3Son ber %exne !)er, immer näf)er bringenb,

toaxh, mand^mal burc§ ha^ 2öiet)ern eine§ 9^offe§, burcö

ben ©r^üang aufeinanber fürrenber SBaffen unterbrochen,

burc^ bie ©titte ber Söüftennad^t oon gar melobifdjer

(Stimme gefungen:

„Unter ber üinben,

3Iuf ber Reiben,

äBo i(^ mit meinem Xtouteu \a%

®a mögt t^r finben,

SBic tt)ir beiben

93Iumen brauen unb ba§ ®ra^.

^or bem SBatb mit l^ellem ©c^otl,

Sanbarabei,

©ang i^r ßieb bie ^JaditigaU/
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Ötertßs ßaptteL

„55eim reichen &oit im §immet," rief griebniut^, „ba§

ift §errit 23a(tf)er§ ©timme!" (Sr fprang f)a[tig auf unb

eifte au^ bem 3^^^^; ^ei^ ?(n!ömmüng entgegen; tang^

famer folgte §err ^ermann.

53a(b fcf)ritten tf)m jene beiben §anb in §anb ent*

gegen. 2)er neue ©aft 5äf)(te gut über fünfzig ^a^xe.

9Iu§ ber offenen ^effel^auüe, bie ü6er bem ©tirnbac^ jtüei

fliegenbe Serc^en im blauen %tiht 'mk^, quoll ba§ (onge

!Qaax, ba^ nocf) in ?5ütte ha§ ebte §aupt, \)a^ freunbUdje

unb ^eitere 5Int(i^ umrafjmte. ^a§ ©etocf toar fc^on

faftanienbraun, aber fdjon ftarf mit ©rau gemifc^t: noc§

met)r ber !raufe 53art, ber auf biefer %a^xt gar lang unb

breit gemac^fen tüax. ^er ftuge, fjerjgefc^eite unb fierj*

geminnenbe 93ücf be^ golbbraunen ^uge§ mar aber nod)

fo jugenblic^ unb nod^ fo marm! Um ben feingefd;nittenen

9J^unb fpielte ®üte unb 'fieitere, f(^a(!f)afte Saune: reic^*

tönig unb meid^tönig erflang bie fdiöne, bie üielgeübte

Stimme.

„Ö)ott miUfommen, ebter gerr 3BaIt^er! SBetc^ guter

SBinb f)at @uc^ gerabe ^ierf)er gebtafen?" — „^ag §erj,

mein ^of)er .gerr oon (BaV^a, \:)at mic§ ^ergejogen. grie*

bito unb \ä), mir finb alte gute ©efetlcu unb ^erjen^*

freunbe, ob ic^ gteid) fein ^oter fein fönnte, unb '^ady

barn feit bieten 3^f)ren." „9?un: nätjere ^^teunbe al3

9^ac^barn," fiel biefer ein. „5Iber ^um greunb ift'§ nie='

mal§ meit unb gar oft ^ah^ icf) fro^e 9\aft ger)atten unb

reicfie SBeibe gefunben, aU mär' ic^ felbft ein %aiU unb

öom ^aifer ^errn 2öa(tl)er jur Pflege übermiefen, im

guten §au§ jur SSogefmeibe." — „Seiber ift'^ arm, \)a^5

^äufelein, unb gar farg finb feine S^n\t ^ah' ic^ nur



394

etnmat, um 'üa^ xti) f(f)on gar mancfjeTt ^^ürften unb bret

römifd)e ^atfer angefungen, ^aB' xd) nur erft ein Sef)en,

— bann foHt 3^^^ '^^^ Saliner aU mttben SBirt erlennen.

— 5II§ irf) nun in öurer ^olben, Bucfiengrünen §eimat,

§err §ermann, im ^f)iiringtanbe, faf)renb, üerna^m, ber

•Öerr ^aifer ^aBe bie Sf^eid^^mintfteriaten be§ ©tjc^^anbe^

^ur ^reu5faf)rt aufgematjnt, — Befehlen !ann er'§ ja nic^t!

~ ha mufete id^, ha^ ber ^^^aggBurger nic^t fäumen toerbe.

Unb fo fc^fo^ xä) mii^, bie tang üon mir getoBte ^df)xt

nun enbtiif) anzutreten, ber ffeinen (Sc^ar an, bie ber

junge Sanbgraf, ©err Submig — fro^e $:age f)aB' icB ge*

teBt auf feiner toatbumraufcfiten 2BartBurg! — burd; ^a^er*

lanb über bie SCIpen unb burc^ mein (Sifacft^at füf)rte.

5D?ein ^ienff^err, ber öon ©ufibaun, fa^ mic^ ^wax ungern

gießen: aBer ^ute^t gaB er mir bo($ Ur(auB unb fd^enfte

mir gur f^a^rt biefen grünen Söaffenrocf öon ?5tanber*

jeug: — unb bie§ macfere §emb üon ©ifenfc^uppen unb

Wa\(i)en, in bem icfi ftecfe t)om @(f)eite( Bi^ jur großen

8ef)e. %nd) bie (Stfi^t^aler ^ienftmannen §ogen §errn

Subtüig §u unb tüie toarm empfing mic^ gu Otogen biefer

(5riebi(o! @o ritten w'xx benn jufammen bie (Stfi^ ent*

(ang nacf) SSelfc^tanb ^tnein, nur furge Qtxt getrennt Bei

Öjenua, njo^iu mic§ ber ^aifer entBot unb too ic§ hamaU
@uc§, §err §ermann, traf. — ^ei Perugia traf xd) mit

t^riebmut^ mieber ^ufammen unb mir BüeBen Bei einanber

Bi» jur Sagerung öor Soppe. SSon ha au§ marb ber

junge §e(b ijier^er gefcf)ic!t, jur äußerften SSor^ut an ber

SBüftenmar!. Tlx6) eilten Bef)ie(t ber §err ^atfer Bei

ficfi ^nxüd." „@r tüugte tt)of)t tüarum," tacfite ^riebmutl).

„(5r lieBt bie eb(e, bie fro^e ^uuft: unb mer in feinen

iüeiten SReic^en, wer fingt, feit bie D^ac^tigatl üon §agenau,

§err S^einmar, ber 5IIte, berftummt ift, fo füg tüie biefer

ßiebermunb?" „Saroo^t," Beftätigte ber üon ^Bal^a, „^qt
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boc^ fetbft ©ottfricb t)on ©traSInirg ... — " „^en f)at

%xau dJlumt felbft gelefjrt!" unterlnac^ 2Sa(tl;er.

„^a(^ 9^einmai§ 3:ob gcfungen:

233er leitet nun bec Sauger 8d}ar

^m füBen SOMimefang?

3cf) finbe bie, ic^ bitt md)t bang,

®ie lüürbig unjer S3anncr trag":

2)ie 93?ei[terin, bie tüo^I bal! mag,

2)ie Don ber SSogcIraeibe."

^a ful)r i^riebmutl) fort:

„2Bie jc^aüt il)r fiieb jo tuunbeiboÜ

^in über g-Iiir unb §eibe!

2öte reid) fie tüanbelterel,

SSie fein fie mobulieret."

„Unb luie fie ie|t fi(^ fc^äniet, 5U reict) mit ßob

üerbrämet!" (arf^te Söaltljer. „511^ id) nun aber erfuljv,

^a^ 5U ben (Sd^aven lintö üon bir S5erftär!ungen gefc^irft

tüerben fottten, erbat uiib erl)ie(t \d) bie (Erlaubnis, mit'

gureiten. ^ä) bog noc^ rec^tl ah, aU \6) öon ferne

bein ßagerfeuer falj : id) lüodte bir bodj iuieber einmal in

bie fteten klugen bliden. DJ^orgen früf) reit' ic^ hinüber

auf meinen Soften."

„Unb ic^ mit ©uc^," fügte §err |)ermann bei; „ic^

^ab' einen 5luftrag an ben g-ü^rer." „SBag finb'g für

Dritter unb mer ift ber t^üiirer?" fragte t^riebmut^. —
„(Sd)ttiaben öom 2c6) unb 5([(gäuer öon ber 311er; unb

e» fül)rt fie ber ?5rei)berger." — „2Bie? ©er Stet)berger?

2)er öielebte §err t»on (Sifenberg?" — „gamol)!, |)err

Sutius." „©en jegne ber lichte ^Mmmel^^errl" rief ^xith--

mut^. „©r ()at i^n fd)on gefegnet," fprac^ feierlid^ ber

^err öon Satja. „2)enn er !)at i^m ha^ reinfte ^erg

gegeben. — " „Wlix aber ^at ^eute ber milbe ÖJott ^ellfte
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(5rcube gegönnt," rief f^nebmutf). „®r fd^lcft mir bie jtüci

liebften 9JZen(rf)en, bie mir auf (Srben leben." „(5Jut, bog

bi(f) nid)t t^rou SSuIf^eib !£)ört, bie öietgeftrenge /' lachte

2öaltt)er. „@ie trägt mir o:^nef)in tüenig ©unft! ©in

(Sänger beucfjt i^v ein ^agebieb in ©otte^ SSelt unb bie

§arfe gar unnü^er §augrat." „'ää) \a," meinte gneb*

mutl) gutmütig, „darüber gab e§ tüof)! oft ©treit. 2)oc§

barüber auc§ atteiu. — ©ie mag md)t^ üou ber jS)i(i)tung

boren. Unb mir — mir ift fie fo teuer! TOr felber ift

ja Sieb unb @ang gän^Iic^ öerfagt, — aber iä) ^5r' e§

gar fo gern! (Sin ehU§ Sieb, gumal biefe§ S^ogelmeiberg

ba, tonnte mid) fort§iet)en, fortreiten, beraufd)en tt)ie ebter

ftar!er Söein: aber nur ju guten SSerfen." „Unb bog,'*

(adjte SSaItt)er, „mar euer einziger Streit? $öre, gnebito,

bu bift gar ^n öerge^ücf)! Ober gar ju gut! ©iferfuc^t

ift ja grau ^ulf^eib fo unentbeljrlid) jum Seben — fo

notmenbig iiirer 5lrt, — mie — ja mie 3ltemt)oIen! S)a

itjr nun ber getreuefte aller ©t^emänner nie aucb nur bie

ä)?öglid)feit be§ 2trgmot)ne^ megen eineg (Sdjürjleing giebt,

mirft fic^ if)r unbefct)äftigter ßorn auf feine greunbe/'

„Sa," meinte ^err ^ermann Iäd)elnb, „in ©ifcrfud^t

um ein 233 ei b mödjte iä) bie tapfre S:od)ter §errn Söulf*

gangg nitfjt gerne fe^en. 2öar fie bod^ einmat jiemlid^

unmirtlic^ Qcgen mic^, nur meil id) tt)r äuüiet oon if)reg

9Jlanne§ ©uuft unb ©ebanfen für mid) §u neljmen festen."

— „3amot)l! 3ft fie boc^ fogar auf 3:iere eiferfüc^tig

!

(5d}en!e id) bem guten ?^riebmutt) 'oa, meil \<i) mei^: er

l)at bie ^öglein gar lieb — mie jebe^ finnige SJ^enfc^en*

ünb mu^: mer ^öglein nic^t mag, ber ift bumm ober hb^

ober beibeg jumat! — fc^en!' id) \\)m einen ©teinrötel:

ic^ fag' (Sud;, |)err ^ermann, einen S5oget — id) tjatt'

i^n felbft gebogen! — oiel gefd^eiter all bie meiften SJlen*

fc^en, einen ^ogel mie ein liebet (Sngelein! (So sa^m.
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fo gutrauttd^! Unb gefuttgen f)ai er — fcfiöner at§ bte

ß^or!naben im ^om. $at benn auc^ ^^riebmutt) große

f^reube an bem flugen Zitx get)Qbt unb ^at i^m ha^

f^utter felbft uu§ §anb unb 9JJunb gereicl)t unb t)Qt e^

öeftreid}elt — fo! über bie f^Iügelbecfen t)tn! — unb ^at

oft gar lange feinem t)err(ic^en ©efang gelaufd)t. — 3^un

tnvy. tük icf) n^ieber auf bie ?^raggburg tomme, ift ber

^ogel fort unb grau 2öulft)eib fagt mir : — im ©tauben,

gang rec^t getl)an §u ^aben: fie l)at nämli(^ immer rec^t!

^ ha^ bumme ^iet) Ijaht \d) fliegen laffen, meil fic^

Sriebmutt) me^r mit itjm abgegeben ^at, alg mit mir!"

„^a§ ift nun einmal i^re Slrt, gu üeben!" entfdjulbigte

i^riebmutt;. „^ie loI)ne i^r ber üble §öttenrairt/' lachte

SBalt^er.

§ermann fa!^, \)a^ beg ?$reunbel offene^, 'Weiteres ^ntti^

fid) leife ummöüt l)atte: er lenfte ab. „2öo t)abt ^i)x

©treitroß unb 9^eifero§ getaffen?" fragte er 2Baltt)er.

„33ei ben ^nec^ten. ^ie le^te <3trec!e ging id) gu %ü^t

neben bem 9^eifegau(. gd) l)atte unterraeg^ ein Sieb ein*

gefangen, — ober ha^ Sieb mid)! — ba§ in ber '^ad)U

tuft flog. @o bie erfte, bie ©runbgeftalt eine^ 8türflein§

finnieret fic^ gan§ gut im ©attet: aber S^teim unb @egen*

reim finbet man beffer §u ?$u§. @o ließ ic^ mir benn

bie fleine §arfe t)om Slamel — benn auc^ ein foId)e^ gab

un§ ber ^aifer mit — ^erunterrcic^en: — bie t)at'^ auc^

nid)t geahnt, 'üa fie ber SReifter ju SBien baute, 'i)ai fie

einmal auf eineg folc^ ungefügen Zkxc^ Ütüden liegen merbe!

— unb l)ob an, §u greifen. SDie §anbfd)u^e an bem

(2d)uppent)emb be^ Ö)ufibauner§ t)abe ic^ mir längft abge-

l)adt: nun trag' id) fie über ben ©attel getjängt: benn

fonft mufet' id) mic^ immer erft big auf! SSamg au^-

jieljen, mann mir ma^ einfiel unb ic^ e§ ouf ben ©aiten

fingern moCtte. ©o ging ic^ benn gu gufe im tiefen ^anh
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wnb fang bagu, aU ob id) mit ber ^errtn auf grüner

fü^ler §eibe jöge." — „SBeißt hn'§ itoc^, 2Battt)er, mie

bu, fo §u gu^e iüanbernb unb ,fteile Stiege ftapfenb', ~
ha tüir über ben Stufen ftiegen, auf ber ^äreujagb im

SSoItent^al, axi^ betn ©tegreif ein Sieb fangft ? ?öie tüar

ee bod^:

S)eutjd)e SDiäuner finb tt)oI)lgeäcgen,

^Jtec^t tüie Sngel finb bie fyrQU'n öon 5lit."

„ga! S)Q^ luar baäumal!"

„3ö5 ^11^ -P^^'J-' ßeutolb t)on ©aeüen mar bei brittel

Söeigt bu noc^, mie ber bic^ bamat§ anfang?"

„§öre, äÖQlt^er, toie'^ mir fte^,

3)Zein ^^routgefeHe oon ber SSogeltweibe!"

„SBot)l, mot)l! Wjtt mer mar bod) bet uieite?"

„SDag mar bein ©djüler, ber eifrigfte öou aUen, bie

bir nad)ftreben: ber junge §err öon ^ubein." — »Srei-'

lic^! 2)er ift fo eifrig, ha^ er mandimal, oljiie e§ ju

merfen, meine Ü^eime in bie feinen mengt ! 92un ! @d)abet

nid)t§! ^^ mad)' f)alt neue!" — „SDer träumt öon bir

am ^eEen 3:age. Söeifet bu nod^ — mir anberen fdjüefen

nad) bem gagbfdjmauS — ha \)atk er ein langet Soblieb

auf bid^ erfonnen unb trug'g une üor. 3<^ glaub', ic^

tann'ö uod;, fo oft mu§t' er mir'^ f^äter mieber^oten."

— „SSann ic^ nid^t babei mar!" „9^un einmal," meinte

ber §err ton ©al^a, „!önnt 3^}^^'^ ntir guliebe mo^l au^-

tjalten. (Sag' mir's, griebilo, menn hn'^ noc^ meigt."

Unb gricbmut^ ^oh an:

„^ein liebet Slögleiu fommt bleibe,

2)0^ bir in ®arn unb ^^lQgl)Qu0 geijt!

3m äöinter, n?ann burd) SSalb unb |)cibe

%ix ©isn^inb unb ber junger tuetit,
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5)a trifft in bctncr ^oüe 25ctbc,

25q^ gterüc^ Scfiopf unb f^ittic^ breüt:

?5rei, foTibet ^äfig, Rupfen fie

?tuf .^arfe btr, auf ^u(f) unb J^nie.

T^ann ruf)[t bu, becfenb Sein mit 58cine,

I^a? ^inn geneiqt ^nr .»panb gefd^miegt,

5^ei mattem SSinterjonnraenbfi^eine

2)ur^ :^änflingjang in Sen§ genjiegt,

;i5nbe^ nad^ ^onau, Si^ut unb 5Rf)eine

(Sebenfen frül)rer ^tit bir fliegt,

©ebenfen, wie bu rangft unb ftrittFt

Unb roie bu mtnnteft, fangft unb littft.

®Dcf), hjonn bet ^rü^Iing faum oom weiten

®en fcfieuen ®rufe ber f)albe beut,

55^ann in bem roten, ei^befreiten

©efnofp ber Saft fic^ fc^roeHenb neut,

5^ann fc^ücfitem um bie Sommerzeiten

3uerft bie ^Imjel lorft — wie "^euf! — : .

Sann jd)üeBt bu auf bie Sßinterfefte

Unb !)ut! entfc^mirren beine f^äfte. —

UnD Unbanf ift nirf)t Voglern SScife!

Sie fennt bid) gut, bie luffge Sc^ar:

3te^ft bu im 9Jlai auf grüne ?fteife,

SBirft bu geleitet wunberbar.

Sa§ fingt unb flattert laut unb (eife

3u öäupten bid)t bir um ha^ §aor
Unb grüßt: .^err SBirt ber SSinterraft,

3m 2BaIb bift bu nun unfer ®aft/

Unb nun bcbt'^ an. ^n ?rtf)erreine

XriHiert ber Serct)en 5JJorgencf)or,

Scfiwarsföpflein fingt im S3uf(^, ba? 'Jeine,

Öerr ^inf fc^Iagt fc^mettemb bir inä Cor,

Sadiftelälein wippt auf feuchtem (Steine

Unb a\i^ bem ©icfiftumpf lugt fjeröpr,

Wit fitbertönigem ®epiep,

3aunföniglein, ber ffeine Sieb.
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^a, ritigS int 33urf)^Qg fcf)tüanft fein ^RctsTein,

SSon bem fein: SSalbroiüfomm ! bir t)allt:

^m Si'Iopfen raften Sped)t unb SJleiglein,

^irol, ber flötet, bafe e§ jd)a[It,

2)urdi^ nieb're 2i?eibi(^t fcf)reit ta§ ^d^Uin:
,^err 3BaItI)er fom gum grünen SSalb.'

Unb 9JaditigaII fefet ftc^ ju ru^'n:

,5^u fam[t unb fingfi: — jo jc^roeig' ic^ nun.

iFünftes Äapitd.

„^a," meinte 2Sa(tf)er, „bantaf§ ift'§ gar (^bn ge^

föefen. Unb joDiet 3a!)re weniger grau tüar tc^ quc^!

Unb bort nie^t ein beffer Süftlein aU in btefem 5onb:

fie {)eij3en'3 ba§ getobte! '5)a§ üerfluc^te fottten fie'§

nennen!" fc^ott ber Sänger. „SBag? 5öie!" riefen ba

.^err germann unb ?5nebmut!) ^ugtetc^. „®t, gerr 2Battt)er/'

nerfte ber erftere. „Söiberfpredjen fic§ bte (Sänger fo leidet'

fo balb?" — „Sa, ja, greunb! SSie ^aft bu boc§ fd^on

§u @(f)iff, nnb gleic^ nac^ ber ßanbung bie§ Sanb ge*

rüf)mt! 23ie lautete ba§ boc^ anber§! @ieB ac^t, ob id^'S

nod^ mei^:

5Son ollen Sonben, allen 9?ei(^en,

®ie je i(^ fc^aute, f(f)ön unb ^e^r —"

'^a fiel §err germann ein:

„Stann feinet ftc^ mit bir üerpTeidjen,

©u Sanb öor allen reic^ on (5l}i-'.'*

Slber 53altf)cr fetber fu^r fort:

„©0 eine Jungfrau einft gebar,

^oc^ über oHer (Sngel S^ar."
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Unb ?5^nebmut5 (cfjto^ tief feierlich

:

„Solc^ SBunber \a^ man nimmerbnr!"

„^\in unb ? 3I)r ^eif)t mic^ ofjiie ©runb bc» SBibcr«

ruf0/' (prod) 5öaltl}er. „SSaä f)ab' tdj beun an biefem

ßanb gepriefen? ^ocf) lüafjrüc^ nur, xoa^ jeber ®^ri[ten=

menfc^ mit ©djanem ber @i)rfurd)t preifen muß! ,@oIc^'

SSunber fa'f) man nimmerbor.' Q\t ba§ etma nid)t tüaf)r?

Unb {)a6' ic^ ettt)a gefagt, \)a^ ()ier ein gejunber Ü^uc§ unb

3Sinb me^e? ^a§ f)ier gut n)of)nen fei unb 'i)a^ wit

^eutfd)en ^ier bleiben foUten? @an!t ©eorg foCC un§

batjor benia^ren! Unfer ijerrgott ^at e§ auc^ nur ge^

\väl)Ü, borin tjemartert 5U trerben — bofür ift e§ freilid)

gut! — unb barin gu fterben, nidit um fo redjt öergnügt

barin ^u (eben. 5öog mir ^ier follen, mei§ nur ber

teufet: unb unfer ^aifer, ber \a beg ^eufel^ S33a()Ifof)n

ift, mie t)on allen ^an^eln bie ^foffen prebigen. gd) aber

ftef)e bod) 3U if)m: ,mir ift nic^t bang um meine @eele,

ftet) \(i) jum ^aifer unb ^um 9ieic^."' 5(ber nun na^m
^err §ermonn bo§ 29ort: „^^v mißt, ber $apft ^ot xt)n

tior 3at)r unb ^og gebannt, meil er, erfronft, nid^t binnen

üorgeftedtcr 5nft ien früfjer, in jungen Salven, üer*

fprocbenen ^reu^^ug auSfürirte!" „Ütic^t au§füf)ren fonnte!"

unterbrod) 3BoÜ()er. „3c§ mar bobei! 3d) fonnte bem

^eiligen i^oter aU ^Ingenjeuge eiben, tüie ber §err ^aifer,

ber fd)on ha^ (Schiff beftiegen ^otte, gteidj bem lieben

^errn Sonbgrafen ^ubmig üon 3:f)üringen öon ber böfen

ßagerfeudje befallen mürbe: beibe mußten mieber tauben

bei Ctrantum. Xec fromme Saubgraf — ber jugenb-

fd)öne ^err, nod) nid)t odjtunbämangig ^a^xe mar er alt!

— ftorb gleich borauf. Sott (of)nt it)m je^t feine 9}älbe

im |)immel: ober ouf ber SSortburg get)t gar traurig unter

2ßitmenfd)teier bie reine grau Slifabet^)! — Unb ber ^aifer

f>ol)n, €4mtM)otrif(^e ffietfe. Sttjeitc Serie yt.lV. 26
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hJar rec^t na^e baratt, i!)m nad)3ufo(gert. 2ßte tüanftc,

Dom %khtx gerütteft, bie ^errtic^e, bie f)o^e ©taufer=®e*

ftalt! SSenn bag ber ,(55rimmige (55regor' md)t gtaubt,

— tc^ !ann'§ beteuren." „@uc§ JDürbe er auc^ ni(f)t ge*

rabe fe^r diel glauben," tackelte ber ^oc^metfter. „@ure

©prüc^e tüiber 3^om fttib fo unfanft
—

" — „2Bte feine

33rtefe! ^ft ber 'üD^ann hod) über ac^tjig 3a§re. (Sr füllte

triebe Ratten." — „@r ift üerftppt beni großen Snnocen^

unb hJitt beffen SBer! üotCenben. ©ic^ aul bem SSonn ju

(Öfen, ^at nun — jumat auf meinen bringenben 9f{at!

— unfer §err bieä 3a^r bie 9}^eerfa§rt angetreten! S)enn

an§ bem ^ann mufe er fic^ löfen: fonft fprec^en i^m bie

unbotmäßigen ?5ürften bat)eim bie ^rone ab: unb obenan

mit ©cfiein be^ 3f{ec^te§! 9^un {)at ber ^eilige SSater aber

\)tn 33ann erneut, tve'xi ein Gebannter ha^ ^reuj nirf)t

tragen bürfe."

„3a, ja," 5ürnte 2BaItf)er. „(5r f)at un^ nacfjgerufen,

ber S^aifer fei ein S)iener 5D^o^ammebg! Unb nic^t a\§

^ilger, aU Seeräuber - piratae nennt man ba§! —
^ögen toix über bie (See. ^u voti^t t^, — rei(f)er @ott!

— n)a^ idj big^er babei geraubt f)abe!" „Unb nur aH^-

juüiete im Sager," fiel ber l^eutfcfimeifter bei, „finb frot),

i^ren Ungeljorfam toiber ben ß^aijer burdE) be§ ^apfte^ ©e*

bot gered)tfertigt 5U finben. ^ufeer feinen .gau»truppen,

oor allen feinen Arabern, finb il)m faft nur nocf) bie ^i^

faner unb bie Ö5enuefen treu: — bereu ©oiifaloniere Ijalf

mir tpader." „Unb bie SDeutfc^en," meinte Sßalt^er.

„SDa^ üerfte^t fidi Oon felbft," fagte griebmutl). „Seiber

nic^t, mein @ol)n," feuf^te ber ^odimeifter. „@r Ijat ber

geinbe genug baljeim im 9fteic^. ''ilber bie ^eutfdien im

Sager galten noc^ au^: l)atte bod; ber $apft mir ^uge*

mutet, an Stelle be^ gebannten unb jebel 9f?ec^t^ entflei*

beten ^aifer^ bie ®eutfcl)en unb bie Sombarben ju befel)'
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Ugen: meine fc^arfe SBeigerung 'i^at beitn and) manche

Soinborben bem ^aifer treu erhalten." „Unb Ijolje 3^it

mar e§ bagu/' rief SSaltl^er. „^enn ber lieilige ^attx

l)ai ^mei Möncfie öon beii ^xan^iUantxn — be§ ^apfte^

gagb^unbe nennen fie fiel; mit ©tol^l — un» nad)gef(f)ic!t

nadi) St)ria. 2)ie l)aben — ic^ fat) fie felbft in Stüon:

red^t liebüc^ maren fie! ^er eine glirf) einer alten dlthth

frät)e, ber anbere einem jungen SBiebeljopf! — bie tjaben über«

all ben Sann öerfünbet unb bem ^atriardjen, ben Orben^rit*

tern, ben ^eutfdjen, ja allen (Sl)riften Verboten, be§ ß'aifers

^rieg§befel)l ober ©erid^t^bann gu geljorfamen. Unb l)oben

ferner aufgerufen : alten ßreugfaljrern , bie gegen bie Reiben

unb für ©^rifti (3xah ^a^ ©elübbe getl)an, ift 'üa^ ©elübbe

gelöft, menn fie nad) bem 5lbenblanb umf'eljrcn unb beö

i^aifer^ ©rblanbe in ^ialia öermüften l)eljen im §eere ber

pdpftlicfjen Krieger. 3" ^^^^ Sannern führen bie @an!t

*!Petri ©d;lüffel. (5el)r überflüffig ! S)enn alle ßHftenfd)l5ffer

öffnen fie, alle 2:rul)en leeren fie, — oljne @d)lüffell 5llle

grauen öerune^ren fie! ^d) mollte fel)r, — Derweil) mir'g

ber milbe ©ott! — ber §err ^aifer Mjrte biefen päp\U

lidjen SBurffpeer um unb fpröd^e: menn bie ^äpftlidjen

ärger finb al§ bie Reiben, fü^r' id^ ha^ ^reu^ljeer gegen

bie (Sc^lüffelfdjelme. 2:ro| meinet grauen Sarteg, — auf

biefe ©ietric^ritter mödjte id) nod) einmal meiblid; f(^lagen."

„S)er §err $apft l)at noc^ üiel fdjmerere Sdjulb al^ bie

€d)reden biefeg ^riege^ auf feine ©eele gelaben," fprad)

ber §0(^meifter feljr ernft: „@r Ijüt nnfereg grogen ^aifer^

$er5 abgemenbet t)om ^errn St)riftu§ felber, in beffen

2)ienft unb Dkmen ber ^$apft foldje %l)attn tljut. ^'aifer

i^riebric^ glaubt fdjon lange nidjt meljr an 9?om: er glaubt

auc^ lierglid^ menig me^r an ben ^eilanb." ^a fdjlug

griebmutlj mit tiefer Semegung ein ^reug : „®ott, gnaben*

reicher ^err, erleudite il)n unb rette feine Seele!" „©o
26*
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glaubt er tütrfttd^ on ben ^rop^eten fetner araBtfd^cn öeiB*

tüad)m?" fragte SBatt^er, faft ängftUc^.

„9?ein, an ben glaubt er auc^ ni^t: er glaubt nur

an fic^ felbft unb feinen @tern, tüie er e§ nennt," feufgte

ber ^Ritter. „Sft tt^enigl" meinte ber Sänger. „S)er §im*

mel^^err mag jeben ©Triften baoor n)a^ren!" „9^id)t au§

SJlutmillen, Sieber, 5tt)eifelt jener ebte Ö5eift. 5Iu§ bittrer

9^ot, au§ 9^otrt)enbtg!eit — ber G5eban!en. ^ä) aber fjalte

mir meinen (Jf)riftenglauben immer tnieber tüi^tig fturm*

frei, tDie eine fefle, !rieg§bebrof)te S3urg. OTein ber ^ei=

lige SSoter macftt ^a§ oft ju faurer 5Irbeit. Unb mein

^aifer, tüie ftraft er meinen frommen ©lauben oft mit

(Spott! SBenn ber ^o'^e §err — er l£)at me^r @eban!en

in feinem fc^bnen, ftraf)(enben ^aupt aU alle anberen ^5*

nige ber S^riften{)eit gufammen! — toenn er fid^ arabifd^e

Srf)riftge(e^rte, jübifdEje Sef)rer unb unfere meifeften Sbte

unb ^ifc^öfe nac^ Palermo fommen unb fie in feiner

©egenmart 9^eügion§gefprä(^e Ratten lägt, inbe§ unter

feinen fingen im 3^i"9^'^ Seoparb, ^antf)er unb ©eparb

t3or if)m fic§ böigen, njä^renb er ben ga(!en ftreii^elt ober

5rau ©ioconba^ ujunberbar fd)5ne§ §aupt, unb bann unb

wann ben ^erferapfet tau(f)t in ben SBein tion ^^iog unb

i!^n mit feinem Sc!^mun§eln in ben ()ocl^mütig fpöttifd^en

SQlunb fc^iebt unb menn er bann, nac^bem fie fid) alle

gegenfeitig miberlegt ^ben unb mit rot^eifeen köpfen

miberelnanber brauen: — toenn er bann fo üergnügüdf)

feinen fc^önen rotbraunen S3art ftreic^t unb fie entläßt mit

ben SSorten: ,35r l)aU alle gleic^ red^t, meife §erren* —
unb tüenn bie brei böfen ^a|en unten fi^ niebergebatgt

^aben: — fie !bnnen einanber ntcf)t§ ernftüc^eS antl^un!

— bann graut mir leife oor biefem 9Jlann, belgletc^en

nie ben beutfd^en ^aifert^ron gefc^mücft." S)ü fproc^

griebmutl) traurig: „gd^ !enne i^n foüiet toeniger als
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^x: wnb bod^: id) tiefte t^n fo ^etg — unb muß if)n tief

beftagen! — tüe^! D n^e!) um i'^n! (Sr glaubt nicf)t

me^r an ®f)riftu§ ben ^errn? 2Sie !ann er (eben bann?

2Ste gtürfUc^ fein? SSor h)em mag er fid^ bemütigen um
@ünbenfd)ulb ? Unb, trifft i^n Unf)eit, untierfctiutbete^,

tüie mog er fid^ getrbfteu, ha^ e§ bod) gum Qiuten fü[)rt ?

2Ba()rtid), ein niebriger unb unüuger Biaxin bin \d) gegen

ben §errn ^aifer. 5lber id^ taufc^e ntdjt mit if)m! ^enn

mir meinen S^^riftengtauben ou§ bem §erjen reißen, tüo

i^n gar tief bie liebe SD^utter eingemurjett f)at, — \>a§'

fann fein 9}lenf(^ unb fein ©efc^icf auf (Srben. G^er möd)te

ber ^err ^aifer mit feiner au^geftrecften §anb ben fd)önen

^2lbenbftern üom §imme( pflüdfen." „5lu(^ mir f)at tx/'

fprad) ber ^eutfc^meifter, „nur ein ^aar SSorfc^angen öer*

brannt: on bie §o(^burg meinet ®(auben§ rei(f)en feine

{^euerpfeile nii^t. dürfte id^ fonft noc^ biefel fd^marje

^euj f)ier tragen? 3a, fogar mit 9?om muß ic^ i^n

mieber au§föf)nen tro| allebem, unb trieben e§ ber ©ifd)of

bort unb anbere übereifrige Pfaffen noc^ ge^nmal ärger."

„^ann mir 'öa^ nid)t rec^t öorfteHen!" meinte §err SBatt^er.

„5lber (£uc^, $err ^ocfjmeifter, ^at ber §immet§^err feine

tDeifefte (S)aht öerliefjen: bo§ 9J?aß; unb mir ein ^eiße§

^erj, ha§ nod^ im TOer ^aftet."

„Unabldffig arbeite ic^ an ber 9Serföf)nung. Um be§

9ieirf)e§ mitten! ^a§ ganj anbereg bringenb öertangt, aU
ha^ bie beiben §äupter ber S^riften'^eit einanber foüiel

©öfe§ ant()un, aU fie nur fönnen. 5Iu(^ f)elfen mir babei

gar mand)e tüadere Sifd^öfe in S9ße(fd)(anb unb im S^leic^e.

So att bie eurigen an (Stfcf) unb ©ifacf: finb atte gut

foifertic^." „3^," beftätigte ^^riebmut^, „auc^ grau 2öu(f^

^eib§ Df)m: §err ©einrirf) tion 3:aufer§, ber feit fur^em

ben Q3ifd)of§ftuf)I öon ^rijen beftiegen, ift bem ^aifer treu

ergeben."
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„Unb er ift ein gemattiger SDlann, ber §err ©elnnd^!**

fprac^ ber ^Ddjmeifler. „3^ 'feinte il)n genau: er ^at ja

Diele 3öl)te fern (Surer $eimat in SBelj^Ianb gelebt aU
5Ibt, aber auc^ al§ Vermittler jlDifdien 9ftom unb f^riebric^.

@in ftrenger SJlann! Unerbittlid^ gegen ba§ Unrei^t,

fd)arf im tanonifdjen ©ifer! ^arum ^at il)m ber $apfl

anbefül)leu, um bie gefunfene ßuc^t ber 9Jlönd)e unb

Sflonnen in euren S3ergen ju l)eben, aud^ in jenen ^tbftern

$8ifitation gu t)atten, bie nidjt unter ^rijen, fonbern unter

$2:rient fteljen ober ©Ijur." „®§ gefaßt mir nur nic^t on

i^m," meinte SBaltl)er, „baß er fo gerne §ejen brennt,

(gg giebt ja §e^en, gemij: bie 93ibel fagt e§, bie ®anone§

onb bie 9^ei(^§gefe|e. ^ber nid)t iebeg alte arme SSeib,

\)a§ rote klugen ^at unb mit fii^ felber rebet, auc^ hjoljl

i^ren 9kcl)barn mal tt)a§ S3öfe§ ann)ünf(f)t — ha§ tl)un mir

alle manchmal! — ift be§ S:eufel§ S3ul)lin. 2)er 3:eufel

t)at aud) gar feinen fo fdjle^ten ®etd)mad, ba§ er fic^ fo

oft bie älteften au^fudite! — $err ^einric^ aber ftö^t auf

$ejen, mie bie ^'ä^e auf ben Ul)u. 2)er öerbrennt feine

eigene 9^id)te, grau 2Bulfl)eib, gilt fie iljm al§ |)ei*e, fo

rul)ig, iüie jebe 93ettlerin." „ga, gerabe aud^ jur 5lug'

brennung ber |)ejen — ein traurig ©efd^äft! — l)at il)m

ber $apft für ©uer Sanb befoiibere ©infd^ärfung unb S^oll*

mad^t gegeben/' fuljr ber $err t)on ©al^a fort. „Slber

er ift üon unbeugfamem Ü^ed^tSfinn: feft unb l)art unb

flar, freiließ aud^ unertt)eid)bar, mie Diamant, ^d) barf

i^n faft meinen greunb rühmen." „3d^ !ennc i^n beinal^'

gar nidjt," fagte ?5i'iebmutl). „©r !am erft ganj !ur§ üor

biefer ^reujfaljrt aug SBelfdjlaub in bie §eimat §urüd.

Unb tjor meiner Verljeiratung trennte ja bitt're geljbe un^

©(^ännaer öon ben Ferren öon ?^rag§burg unb öon

3:aufer5.'' „^ber §ur Qüt," feufgte ©err ^ermann, „!ann

id^ nic^tg au^ric^ten in Sßerfb^nung unb SSermittlung. ^er
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J^aifer ^at, einmal ^m in 5ljia c^elanbet, feinet großen

SSater§ Sßtant toieber aufgegriffen. (55(ei(^ untertüegl, im

SSorüberfa^ren, f)at er ba^ fc^öne Gitanb ©i^pria a(§

!atfer(i(fie§ ßefjen in gute SSermattung genommen." „Reifet

er bod^ je^t fcfion ^önig öon 3erufa(em," fiel SSatt^er

ein. — „5(n biefe ^rone — ja bietleid^t auc^ an bie öon

S^janj! — ben!t er öietme^r, ber ^errfcfjgetüaftige 5D^ann,

aU an ba§ @rab ©firifti." „®ie§ (Bxah ift - leer/'

fprac^ gnebmut^ ernft. „^er §err S^^riftug aber tf)ront

über ben 2Bot!en ^ur Ü^ec^ten (5^ottt)ater§, beg ftorfen

§immetgfönig§. ^er reii^e ^^xi\i ha oben faun, föenn

er e§ tüiff, fein ef)ema(ige§ ©rab felbft frf)ü|en unb bie

frommen ^itger." „^ie frommen ^ifger finb (eiber oft

fef)r unfromm," groHte |)err §ermann. „^a ftreiten fie

mit SBorten unb Söaffen um ben redeten ©tauben ober

um if)re ^rioifegien, in ber f)eitigen ©rabe^firdje fetbft,

fo ha^ — jur 8^anbe ber ©f)riftenf)eit! — bie Reiben

ben i^rieben be^ Orte§ fcfjü|en muffen gegen bie ^rebel

ber Stempter, ^Turcopulen unb ^^uCfanen." „^d) bin ein

fc^Iicfjter 9[)Zann," \pxa^ ^^riebmut^, „unb üerftetje niditä

üon ben planen unfere^ §errn. 5Iber nac§ meinem Un*

öerftanb ift 3cit unb ^raft unb ®ut unb alle§ öertoren,

toa§ unfer ^aifer ouf bie^ Sanb menbet: — e§ ift, n)ie

menn er ebelften @aatmei5en näf)me unb in bie SSüfte

mürfe: ber 2Binb t)ermet)t'^, ber Sanb öerfc^üttet'^ :
—

o^ne @pur unb of)ne %xn6)t t)ergef)t'§." „^t'm UnOer*

ftanb ift ffarfte (£infi(f)t," fagte ^ermann. „2^ägüd) föarne

i(^ ben §errn in gteic^em @inne. — 93u($ftäb(ic^ f)aft bu

rec^t mit beinen SSorten! ^or 5ef)n Saf)ren fjabeii mir

beutfc^eii §erren am 5?orbeingang ber 2Büfle eine ©iebetung

gegrünbet: Kolonie nennen mir'^ gar öorne^m. ?0^üt un*

fägüc^er 3Jlüf)e marb eine @tra§e gebaut, eine Umfcfian^ung

aufgeiDorfen, ein 33runnen erbot)rt. — S^^t, bei biefer
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§eerfaf)rt, fü^rt mtc^ eine ©efanbtfc^Qft^retfe trieber ü^er

ben Ort: — atte^ fpurlog öerfd)h)uiiben! S)ie äRenfrfjen

am SSüftenfieber, am ^urft, an ber 8onne üerfi^mactjtet

ober geflüchtet: Strafe, ©djanjen, S3runnen fo t)aug^oc^

i3om (^anbe üerfdjüttet, bag tpir mit größter 3}lüt)e an

ein paar giegelfteinen bie Stätte tüieber erfannten. Sdj

^abe ben ^aifer unb feine üertrauteften 9?äte bortijin ge*

{üi)rt, aber aud) noc^ anbere:" — er f)ielt inne: unb

noc^ ernfter itjarb fein 5Intti^.

„2öen?" fragte SSatt^er. „2Benn e§ !ein ^e^eimnig

i\i," meinte griebmutf) bejc^eiben. — „gür eud^ fc^on

je^t nic§t me()r: — balb, l)off' id^, für niemanb met)r.

©ciimeigt noi^ einftmeilen: bie anberen traren bie ^cm*

ture meiner beutf(f)en ^erren!"

Sedjßes ^apitd.

„Wt^ ^eil eud^ tapferen SJJännern mit bem fdjmargcn

^reu^ auf meinem SDIantel!" rief griebmutf) begeiftert.

„©roß ift euer 9fJu(}m bei (J^riften unb bei Reiben. 3<^

^abe eud) oft an ber Arbeit gefef)en: am 53ette ber $eft^

fraufen in euerem .ipaufe ju ^ffon ober auf gtüf)enbem

SBüftenmeg aU 53egleiter ber $itger, im ^ampf mit ^ei^w-

fad}er Übergaf)!!" — „5lber bod) erft, feit §err ^ermann

fic leitet, !ommen bie beutfdjen ^erren ^um (ängft üer-

bleuten ^Infeljen: t)at fie boc^ ber ^apft erft feit fur^em

gleidjgeftellt ben ^Templern unb ben §ofpitaIitern." „^ci,

feit inann? unb marum?" riif)mte ber grag^burger mit

bli^enben 5(ugen, auf be§ §od)mcifter§ @c^i(b beutenb, ber

an ber 3^^tftange lehnte. „SSeit üor 2)amiette biefer
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meife STtann be§ Ü?ate§, btefer Dorbebäcfjttge ^err ^ermann,

(o gewaltige (Sdjiüertftretdje gc((f)n)ungen ^ot, ben ueibtj(i)en

ütemplevn jur ©eite, 'iia^ ^Qp[t unb itaifer i()iu in ha^

\ä)Wax^t ^reuä feinet |)D(^meifterfd)ilbe§ — Ijier! —
"öa^ @oIb!reu5 ^^n S^^ujalem gefegt I)Qben. ^q^ borf

fein auberer fütjren." „Unb bamalg mar el boc^, —
je^t finb'g nenn ^a^xt," — fragte $err SS3aItt)er, „bag

ber ^octimütige f^ranjofe — mt f)ie6 er? ^kon?" „(äs

njar," antwortete ^^riebmutf) rafc^ nnb ftol^, „ber ©onne=

tahit ^eron be 3:ailIefer-Sref)o(Ie." — „9hd)t maf)r, ber

ritt an @nd) f)eran, (enfte feine San^e unb jprac^: ,5>3eim

©lanje ©otteg, nun ttjitt irf) an ber Soire ntelben, ha^

bie 2)eutfc^en faft fotiiel beffer ba^ (Sctimert all njir bie

ßan^e füi)ren." „^a," fagte ber §err t)on ©atga ruljig.

3c^ lub ifin barauf gar fe^r i)öftic^ gum fianäcnrennen in

bem eroberten j^amiette unb ftac§ it)n beim britten ein-

rennen Dorn ®aul." „Unb Qoott ^at euc^ ttjunberbar ge*

fegnet üon 5Inbeginn," fprac^ ?^riebmutf). „Söal ift boc^

ber Drben gelüadifen, feit t)or einem S[Renf(genauer, ein

paar madere S3ürger üon £übed unb S3remen im Sager

üor 5l!fon an§ einem alten äerfd)üffenen (Segel ein Qtli

errichteten — ha§ tvax 'i>a^ erfte ,beutfc^e §aug^: o^ne

halfen unb 5^ad)! — für franfe beutfdie ^ilger. 2)enn

$:empler unb ^ofpitaliter njoUten nur i^ranjofen unb

SBelfclje pflegen unb fdjü|en." — „^a, bie Templer!

SOMne 9?itter l)aben ein ©prid)n)ort: ,®em mal)ren ^reuj

^at \)a^ rote me^r benn ber ^albmonb gefd)abet.' 2Bie

mugte id) boc^ ftreiten n)iber bie Ferren t)om Stempel,

be§ ^apfteg S^nocenj (Sd)o6fö^ne! D^id^t einmal ben

njeigen ä)iontel n)ollten fie un§ tragen laffen! S)er $apft

eutfdjieb gule^t: au§ fd)Ie(^terem (Stoff al§ ber Xempler

mu§ un)er DJZantel fein." „^a§ Bringt euc^ feine

(Sd)anbe!" fprad) ^^friebmut^. „^^reuben unb ^runf t>er'
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fagt mii) euer ©etübbe: if)t bürft ja gar, i^r trüber öom

beutfd^en §aufe Sanft Tlaxim, on ©attet unb Si^iin^f ^^

§etm unb @(f)itb, ntd^t Ö5o(b, ©Über ober tüeltüc^e gorbe

füf)ren." „$apft gi^nocenj tüar un» ttjenig ^ol\>/' fu{)r

ber §0(^meifter fort. „^^Iber §onoriu^ unb je^t ©regor

^ah^ ic^ allerlei ^rbUegien abgerungen, ^te @taufer jebod^

^aben un§ tjon jetier ^oc^ geeiert: §err ©einrtd), §err

^f)ilipp, unb nun gar ber geujaltige gi^tebrtd^. 3^ fci^tug fo*

gar ein SSorrec^t au^, ^a§> er un§ bot," Iac|ette §ermann.

— „SSeI(f)e§?" — „^a§ jeber, ber bei un§ eintrat,

feiner ®elbfcf)utben fottte lebig fein, gd^ fc^eute ben

großen 3utauf." „^Dagegen gebot er aber," — meinte

griebmut^, — „fo fe^r liebt er bid^! — hal^ ber ^eutf^^

meifter, fo oft er ju §ofe !omntt, er mit fed^§ 93erittenen

be^ ^aifer§ ß^rengaft fein foile." „®en)aüige§ f)abt if)r

'^ier in ^ieg unb ^rieben geleiftet," beftätigte 2BaItt)er.

„Unb bod^ ift all' ha^, fürtfit' auc^ id^, tüie S^r gefagt,

2Bei§en in ber Söüfte. §eimat fd^afft i^r ben S)eutfcfjen

nie in biefem Sanb. Unb je me^r S^it unb ^taft unb

S5Iut mir t)ier öergeuben . .
." „2)efto mef)r," fiel

©ermann öon (Satja ein, „ent^iefjen mir unfern 9^orb= unb

Oftmar!en ba'^eim, mo ber SSenben unb anberer ©latien

t»on mand^erlei DZamen megen unfere 33auern, bi§ ^ur

(SIbe ^in, nid^t mef)r anber§ pflügen fönnen, aU im S3ruft^

t)arnifd^ unb ben ©peer angeriemt. 3c^ meine, mir Ijätten

an ber (Slbe, ja über bie (^ihe l)in, bi§ an ben SB^ffel«

ftrom, tiiel bringenbere 5lrbeit aU ^ier, §mifd^en Sorban

unb SJ^eer." „^ie meinft bu ha^?*' fragte griebmut^,

ernft unb eifrig. „Über bie (Stbe §in — an bie ?ö^ffula?

SSon biefem Sanbe möd^f id^ mo!^I mel^r er!unben! @in

^ilger öon bort ^tx, auf bem 2Beg nac^ 9iom, feierte einft

Bei un§ ein. (5r trug einen meinen diod öon ©d^affellen,

bie SBotle nacf) innen, (Sd6ul)e üon §0(5 unb, bi§ über
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bie nacften ^uiee empor, Ü^iemenmerf ; öier furje -g)ol,v

feuten fta!en in feinem (55urt. Sein SSifc^of f)atte i^m

eine 9^omfaf)rt" q(§ 53iige auferlegt, tüeif er öiele (Sfjriften

erfc^Iagen ^atte: ein ^etbnifc^er ^rug^e, ein .^äuptting,

war er getuefen: je^t mar er getauft. 5(6er ^ufnllig

bonnerte e§ gerabe, qU er bei un§ mar: ba rief er

immerfort: ,^er!ub, ^erhin!' unb fd^hig bann ein ^reu^

unb meinte fe^r, baB er ben atten Donnergott nic^t üer»

geffen !önne. (Sine .tröte, bie be§ S33ege§ fpfang, fing er:

faft meinenb, fügte er fie breimat unb (ieB fie bann frei.

3Iuf meine Srage fprad^ er: ,Um ^Serjei^ung bat SSarputu^

bie (Göttin, ha^ ber ^f)itipp i^r nid^t me^r ©c^necfen

opfern barf unb fie anbeten: 35ater ß^^riftian': — mer

mag ha§> fein?" „Da§ ift §err G^firiftian, einft Wönd)

üon Dtiöa, jefet 33if(^of tjon ^ru^gentanb/' nicfte ber

^oc^meifter. „,(£f)riftian bjat e§ $^iüpp tierboten/ fuf)r

er fort, ,aber SBarputug ^at bie ^rötengöttin !§eute nod^

ötet lieber, aB ben ^ater €§riftian.' 3cf| berftanb ha^

ni^t: ha fprac^ er: ,2öarputu§ ^ieg ic^, ha id) fro^ mar

unb ber §blle ©igen: je^t ^eife' ic^ ^^ilipp, bin be§

§immet§ ©igen unb fe!)r traurig.' Dann fd^enfte er un§

Qttbt, unburc^ficfitige @(a§fugefn: bie marf er auf ben

,g)erb, ha^ gab einen D^aiid^, föft(irf)er a(§ ber SSei^rauc^

in bem Dom ju ^Srijen. Denn gar gutmütig mar er:

nur ein menig einfältig! So fonnte er bie Dage nur

jä^Ien, tnbem er jeben ^benb einen knoten in feinen

©ürtetftrirf fnüpfte. 2öa§ mar bag mot)I für ©la^?"

„©ernftein," fprac^ §err SBalt^er. „(Sin munberfam ÖJe*

mäc^§: ÖJolbftein ber (See. 3So bag bie Sßogen au^--

fpüten, ha fott bie 2öe(t ju önbe gef)en." „^od) nic^t

gonj," lächelte ^err §ermann. „Denft eud^ nur," fu^r

^riebmut^ fort, „er modte un^ glauben machen, in feiner

§eimat gebe e§ 33erge, bie, manbernb, in ^ö^i^^e^nten
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glitten unb SBälber bebeden unb nac^ langer, langer 3^it

anber5n)oi)tn tuanbern." „2)a§ ift bo(i) gemi^ md)t ttiatir?"

meinte 2BaItf)er.

„Sa, eg ift tüal^r," f|3rac^ ber ^oc^meifter. „3l6er fie

finb öon lauter ©anb, bie(e 33erge ober §ügel. ®ünen

f)ei§en fie." — „ffitä^t elenb mag'ö bort n)oi)I ju leben

(ein. S^enn — " „5Da !önnen gar feine SRenfrfien leben!"

f|)raif) §err 2Ba(tf)er fe^r ernft^aft. „^ödiften^ ^tu^jen

unb ©amaiten: bie finb'§ gen)o^nt." „^enn," fu^r

^riebntut^ fort, „ber befte SSein munbete if)m föenig, ben

h)ir i^m boten. Slber al^ er an bem 9io§ftaU öorbeüam,

blieb er ^tö^tic^ ftetien, fc^nu^perte in bie Suft, ftie^ einen

föilben @cf)rei au^, rannte t)inein, (rf)ob ha§ goljlen tneg,

ba§ an ber ©tute trän!, unb fog, öor SBonne fc^naljenb,

bereu SOlilc^. (Sr fragte — ju grau 2öulfl)eib§ großem

3orn — nac^ meinen anberen Söeibern: id^ fei ja ein

reicher f^ürft im SSergleid) mit i^m: aber er ^abt boc^

ba^eim fieben grauen gef)abt unb aud^ nad^ ber ^aufe

nur öier oerfauft: — bie me^r älttid^en. 9Jlit grau

2Butft)eib oerbarb er'§ gteic^ §u Anfang, n)eil fie i^m nic^t

bie fd)mujigen güfee n^afc^en mottte: er meinte, \)a^ fomme

ber SSirtin ju. @r njunberte fiel) fef)r, aU tüir üom S:ifc^

aufftanben: ,33ei unl batjeim,' fprad) er, ,trin!en ®aft unb

Söirt bei jebem ©elag ben §onigmet, big beibe auf ber

©d)itfftreu liegen.' Unb ha tt)ir einmal an bie @tfc^

l)inunterftiegen, ju ftfcl)en, — er fragte immer nad) gifdien,

obn)ol)l nic^t gaftenjeit mar, unb ag fie faft lieber ro^,

nod^ jappelnb, al§ in grau 2öulfl)eibg befter ^rü^e —
"oa flog eine ^rä^e öor unl auf. ^er @aft griff einen

Stein, unb traf bie ^rälje im ginge: fie fiel, er fprang

^inju unb — fie toar nod^ nid^t tot! — big il)r ben

^opf mit ben Salinen ein. 3<^ ftaunte. @r aber fprad^:

,0 frember SSater : in unferem £anb finb öiele ^räl)en unb
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toentge 3Jleffer. Man inufe ber 3JJeffer fi^onen. Unfere

ftot^en ^ad}ham, bte ^olaBen, nennen un§ tt)oi)I btc

^ät)enbeifeer :
— aber bte f)aben öiete 3[Reffer unb effen

Srot, nic^t tüte tütr, ^räf)en unb ?^ij(f)e.' Unb er bat gar

fle^entürf), bag i^m %xan 2öulff)eib bie ^räf)e gum Slbenb*

imbig braten lieg, frf)ob ba§ §aielf)u{)n §urüc!, a| bie

^ä^e unb meinte barüber bor ijeimtre^. ,^enn/ fagte er,

jfd^ön tft'g nur bei un§. ^iefe S3erge üerbrücfen mir ben

5Xtem."' „^a\" meinte ber §err bon ©alja, fe^r tangfam

fprec^enb, „bort ift'g tüof)t noc§ gar milb unb ob unb

arm. "^tber gerabe bie§ Sernfteintanb, bie§ ^ünentanb,

— \>a§ fottten tuir !)aben." „^o^ nic^t megen ber

^räf)en?" lachte ©err 23alt^er. — „9^eirt! ^Tber fe^t, e§

ift !eine 'tRn^t mit bicfen Söenben unb anberen Reiben,

bi§ trtr fie nicfit nur öon tiorn abmef)ren, bi^ tuir fie an^
bom 9^üden faffen fönncn. SSie bie ©rengen je^t bort

taufen, ift gar nid^t au^juforgen! (Se!)t," unb er fd^ob

ben 9J^anteI gurüc!, auf bem fie tagen, unb geit^nete mit

ber ©pi^e ber (S(^eibe feinet mäd^tigen (Sc^merte^, bie er

ergriff, in ben ©anb ber SSüfte bor fid^ ^in: „@o tang

geftrecft nnb offen tauft unfere Dftmar! bon 9}?ittag gen

OJlitternac^t. 9^un tiegt aber jene§ §eibeutanb ber ^reuf^en

ben ^otaben im S^orboften. (Se^t i^r, fo!" „^a§ teuct)tet

mir ein!" fiet ^nebmutt) fet)r eifrig ein. — „Unb atl bie

5:aufenbe unb ^e^ntaufenbe, bie ^aijx für 3^^^ ^in mirrer

^rang nac^ t)eitigen — ober unt)eitigen! — 5tbenteuern

au§ unferen SO^arfen über @ee füt)rt unb bie, — fie

btüt)en nun ober fie berborren, — für§ ^t'id) bertoren

finb, bie btieben un§ ertjatten. Unb man fönnte fie frfiön

tangfam jurücfbrängen gen Aufgang, biefe bumpfen SSenben.

(Sie ftarren bon 3cf)mu^. 3c^ fenne fie! 3n Kärnten

^ab' ic^ gegen fie gefoc^ten." „^a mürb' e^ mo^t nod)

tanger 5trbeit braudjen mit $ftug unb ©c^mert," meinte
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2Sattf)er. „"äbtx e§ tüäre borf) ^xbexi, bie t)aftete, mrf)t,

tüte ^ier, t)ertt)ef)te," ertüiberte .^ermann. „9^oc§ anbereg

foTnmt ]^in§u, — ein ®ro^e§! — tüa^ tcf) je|t norf) mcfit

entf)üllen barf. ^oc^ ift'§ im SBer!. Unb t^r beiben fottt

baöon üerne'^men : — bor anbeten." „Unb ob unferetner

andi) tt)of)t nur fd)tt)er bort leben fann in (o rauf)em

Sorben, — ic^ meine, e§ otmet fid) hoä) nod^ gefünber,

ot§ in biefem giftigen SBüftenfc^maii!" rief ^^riebmut^. -

„Unb menn bie geit bagu gereift, bann, f^reunb SBaItf)er,

— id) föerb' Surf) mo^^nen §u rerf)ter ©tunbe! — bann

fottt 3^r mir burd) Sure Söeifen (Sure ^eutfd^en ebenfo

§ur ^reu§fa!^rt nacf) ^ru^^entanb begeiftern, mie 3f)r jie

nac^ ^aläftina gerufen ^abt"

Siebentes ßapitel.

„SBof)!, tüo^I,'' meinte §err 2öattf)er. „^o^xn bie $flid)t

ruft unb 'öa^ Ü^eid), baf)in mu^ man ge()en, fei'^ an ben

gorban, fei'^ an bie 2[öt)ffula. ^dj ge^' auc^ felbft ^in, mu6
e§ fein. 3Iber üeber tnär' mir'§ fd)on, id^ bürfte meine ^flid^t

fürs 9?eic^ t^un in einem Sanbe, mo . . .

—
" „^ed)t guter

SSein mädjft," fiel 'i)a eine f)elle ©timme ein, „nid)t ma^r,

§err ^alt^tx?" ^e^ilo gudte, ben leeten 93e^er tuieber

füllenb, if)m über bie @d)ulter. „SSubte, 93üble," brof)te

(^riebmut^
, „ beiner ^ed{)eit mirb faft aUguüiet. §err

SBalt^er fotite bic^ tüalfen." „Sa§ ba^ ©argiinlein," lochte

biefer. „ßinber unb Starren fprei^en ma^r. Unb \)a biefer

i^tai^ ein ^inb unb ein ^axx gugleid), fo fpric^t er boppett

roa^r. ®a§ 3:rinfen ift nid)t meine fd)Iec^tefte ^unft.

,®enn burftig finb bie@önger': e§ ift ein alt gut Soort."
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„(Sin ^xnh?" jünite |)eaito. „Salb neunse^n SBintcr

jä^I' t($! Unb ein Verlobter Bräutigam! Über§ Sa^r

^offe ic^, bie brei §erren ju meiner ^odiaeit gu laben im
üugern §of §u ©o^en. (Sin 9^arr? — ^a§ tüiti i^ nic^t

beflreiten ! ^öeffer ein fröf)Iic^er 9Zarr benn ein trübfeliger

SSeifer! — 2Jlit bem Söatfen aber ^at e§ gute SSeile. 3n
ber SSüfte mac^jen feine ^afelftecfen, n)ie fie ber §err

SD^innefänger gerne ((f)neibet — gegen feine ©arjünlein,

bie (Singerfnaben. — SlHein, ^exx 2öaltf)er, ic^ ^ätte eine

33itte — S^r a^nt fie moI)t? - ©§ ift UJieber biefelbe —
mie bat)eim unb auf bem 6(i)iff — eö ift lieber ... — "

„®ie pfeife! ^ie uerfludjte (5d)ix)egelpfeife?'' rief §err

Saliner. „Sub! Unglüd^bub! Sieber lauf id^ in bie

SBüfte unb f)öre bie SSüftenfü(f)fe bellen al§ nodjmat beine

@inger!unft." „Sauter 33rotneib!" rief ^ejito, unb gog

au§ bem SBamg eine furje Ü^o^r^feife: fieben «Schilfrohre

mit SSad^g aneinanbergeflebt , immer fürger gefd)nitten

üon red)t§ nad^ linU §u, tt)ie fie bie ^irtenbuben fc^neiben

au§ bem ©(^itf ber ©tfd;. „S^ \)ah' eine neue SSeife

gefunben ^u einem (Surer 3:aglieber: — bie foUt gl^r l^ören,

§err Sßatt^er! — 9iur ein eingigeg 9)lal — in ©urem

ganzen Seben! — ^^ bitt' (Sud^, fie ift n^irÜic^ ttJunber*

fct)on!" Unb fofort fe^te er bie pfeife an unb ^ub an,

laut 5u blafen. 53ei ben erften 5j:önen begannen alle bie

gottigen §unbe, bie ba§ Sager betoac^ten, bitterlich ju

^eulen : ^err SOBalt^er aber fprang auf, ben ©pielmann ju

greifen: biefer entmic^ au§ bem ä^ft in 'Da^ S)un!el.

„SSenn nur ber 3:eufel !äme unb bir bie oerfluc^ten

Ouiefrö^ren oom ©d^nabel riffe! - Qd) mollte i^m jum
^an! ben ©c^meif oergolben!" rief ber ©änger bem
i^tie^enben nac§. „3ft ein grunbgefc^eiter öub unb feine

55erbre^ni§ fonft an i^m. ^ber er glaubt, er blafe njunber*

barlic^ unb boc6 finb ade feine Stöne folfc^. 9^ur fein
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@(^a| finbet aÜel fcf)ön." „3a, ja, eiS ift graufam, tüie

er btäft/' ladite grtebmut^. „©eine Stöne finb fatfc^.

^ber ^a§ ift auc§ ba§ einjige i5atfc^ on i^m. @r ift

getreu: treu mir unb feinem irineleiu." — „SSäre fd^ab'

um ha§ 93üMe, menn i'fin ^ier gieber ober $feit tüegraffte.

S3ilbfauber ift er aucf): faft tüie ^tvx ^riftan ober gar

§err ^arjioal: nod) beinahe bartlos, mit rofenrotem SD^ünb*

lein, lieblid) unb Iid)t üon §aut — fo recfjt ber grauen

SBunfd^egart. Slber Voa^ ^at i^n fiergefüfirt? @r ift nid^t

bein ^ienftmann." — „9^ein! @r fi|t aU freier 9}?ann

auf bem äußeren §of gu ©o^en; aber ber $of, tüie ber

innere, ouf bem ^atl}arina§ 5Sater baut, get)ört bem 53if(i)of

üon ß^ur. ^er ^at bie SSogtei über biefe §öfe mir, ha§

f)ei6t: ber grag^burg üerliet)en. ©djon aU ^inber {)aben

^ejito unb feinet 5Zac^bar§ ^ö(f)terlein fic^, mie im (Spiel,

berlobt: ha^ @piel warb @rnft, aU fie feine ^inber met)r

tüaren. ^oc^ fönnen fie ai^ S5ögtlinge o^ne Sufi^w^^i^ung

be§ S3if(^of§ üon ©t)ur nicfjt heiraten: unb ber 33if(^of,

§err S3erc^tofb, ber §etfenfteiner, ^at, fct)on feit SDamiette

in ^eiben^anb gefallen, §umal aber feit bie ^reujpfaffen,

bie $apft Tregor au^fenbet, tüieber fo eifrig prebigen

!aum tüa§ anbere^ me^r in ©ebanfen aU ba§ gelobte

ßanb. S3et»or xd) bem £aifer l)ierf)er folgte, tüottte ic^ bie

^inber üert)eiraten. 5lber ha i(^ nun mit i^nen bei

S3if(^of§ ©inmilligung erbat, f^rieb ber: ,3^, aber nur

unter bem 93ebing, 'öa^ bie S5raut jät)rüd^ fed^l $funb

SBad)§ üon i^rem SRuttergut §u ©c^änna ber ^apette ju

^ain§ arg aRartiniging auftaut/ SDa§ fagten bie SSraut

unb i^r 3Sater gerne gu. ,Unb,* fi^rieb ber 33ifcf)of meiter,

,tüenn ber 33räutigam \)a^ ^xeu] nimmt unb ^a^x unb

^ag im fjeiügen ßanbe bient/ 5)a, aU ic^ i^m t^a^ üortaS,

machte er ein lang ©efic^t unb ha^ £at()rinetein meinte

bittere 5Qrönen. ©§ fa^ if)n fd^on gefpießt an einel
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grimmen |)eibeit ©|)eere! ^d) trbftete bie bleute unb

berjprac^ if)r in bie §anb, htn Knaben felbft mit mir gu

nefimen unb be[fer aU auf mic^ auf i^n ju ad)ten." —
„Unb tüie f)aft bu bein SSort gef)alten! ©leic^ bei ber

Sanbung im §afen üon 5Iffon! SDer gute ^e^tlo gog —
au§ purer 9?eugier — ben SSorfiang üon einer reid)en

(Sänfte, bie üorübergetragen lüarb, gurüc!: — er a^nte

ni(i)t, ba6 eine ©aracenin, eine§ ägtiptifc^en ©efaubten

Zoä)kx, barin faß. 3^" 5Iugenb(icf blinften jtDangig SS)oIc^e

njütiger Reiben gegen ben D^iebergenjorfenen: — föie ftanbeft

bu ha plö^ticf) in ber 9J^itte, fingft ben fcf)timniften @to§

mit bem 5lrm unb n)ef)rteft ber Übermal)!, n)ie ein S3är bie

SJ^eute abfd^üttelt, bi§ eucf) §i(fe beifprang."

„^a§ fief)t i^m gleich/' fprad) ber ©err üon Sai^a.

„(£r lebt ni(f)t fid) — er lebt, me!)r aU gar mancher

Drbeniritter — für anbere." — „Unb ftirbt für fie!

©c^on auf ber Überfo^rt — für ein frembe§ .^inb —
fprang er " — „©c^meig ftiU, SSatt^er. 3:rin!e lieber

noc^ ein§." Unb i^riebmutt) füllte i!^m ben 33ec5er auf§

neue. „SBenn ic§ foüiel SBoffer f)ätte f(^Iuc!en muffen,

n)ie bu bamat§, gumal ©algtüaffer! — 5Iber ha fäHt mir

ein: — beim 5:rinfen — !ennt i^r hm S3öppele üon

S3obtingen?"

I

Adjtes ßapitel

i^riebmutl} verneinte. 5Iber §err ^ermann fprac^ nad^*

finnenb: — „Q3öppete? Qd) meine: ja: ben ,53öppete'

nannten fie i(}n. — ^a, ben ^ah^ id} wo^i gefannt —
bei @enua — nidjt? SSa» ift mit bem brodigen ^aug?"

„Unb tüa§ ift Böblingen?" fragte ?5"nebmut^. — „^e'i,

S5a^n Sdintt. poetifdje iütrfc. Bnjeit Serie S~. IV. 27
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SSoBItngen ift ein !Ieine§ 9^eft in 5(Iamannten : ein §aufe

Don glitten, ber aber eine 3}Zauer um fid) geäogen unb

Dom ^aifer eine ,9Jlar!tfreil)eit' erbettelt !)at. X'urftig

muffen fie fein, bie Soblinger. "i^^nn ob^mar nur ein

paar !f)unbert 9J?ännIein unb SBeiblein bort teben, !)aben

(ie einen eigenen künftigen Söeinfdjan! Don 3^at§megen ein*

gefegt unb Der|)a(i)tet unb ein luftiger Kumpan, ber frül)er

aU ©djufter eingegilbet tvax, — ha^ ift ein burftig ^anb=^

n)er!! — ber !^at e§ gepadjtet. ©r mar Don ben e^rfamen

©d;emeI!)odern auggeflogen tüegen 3^.nung§fd)ulben unb

lofer, nicf)t fd)Iecf)ter ©treidle, — mein ?5i^eunb koppele ift

ein arger <B(i)aU, aber !ein aUgu arger ©d^elm! — Unb

ift feit S^ij^^i^ ^iet l^erumgegogen, billigen SBein eingu*

laufen, i'^n, Derbünnt unb teuer, baljeim feinen S3obtingern

5U Der^apfen. ©o traf id) i^n frü(;er and) mand)mat im

©ifadlanb. 5lber gar Diele 3at)re mar er ausgeblieben.

%IU id) nun auf ber %al)xt ^ier^er nadj ber reichen §afen*

ftabt @enua fam, mar ha in ber ©tabt aud) ein §err

©gino Dom §oIjenbü!)I an§ ©djmabenlanb, ein ^ladjhax

ber Söblinger S3urgenfen. SDer l)atte nid)t ha^ ^reuj ge*

nommen, fonbern nur einen Sluftrag be^ ^falggrafen Don

Tübingen bei bem ^'aifer unb bei bem S^tat Don ©enua

au§äurtd)ten. SJlit bem §oIjenbü{)ter ritt id) einmal an

einem ^ei^en, burftigen ©ommertag §u ben 3:^oren Don

©enua i)eraug unb mir !am.en an ein ^ifdjerborf, (jei^t

6eftri§. 2)a minft an einer ©d)en!e, nad) beutfc^er (Sitte,

ein grüner Slebengmeig oben Don ber Z^nx, jum 3^i<i)^i^/

ha^ Ijier SBein gefc^enft mirb. 2Bir treten beibe in ben

!üt)Ien ©teinflur, mo e^ gang erftaunlid) fauber ausfielet

— gar nidjt melfd)! — unb rufen naci^ bem @d)antmirt

:

,©Ieid), gleid)!' tönt el gang gut fd)mäbifd), unb au§ bem

Kelter taucht empor — mein 58öppele: — ber 5ltte, nur

Diel runber an bem 33au^ unb röter an Der 9^afe. ^ebod^
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foum erfd^Qut er ben |)0^enBü^ter, aU er fiurttg entiüeidjen

tüiE. ^er akr fcfireit. ,2Ba^, ber S3ö^pe(e? @o bügt

ber meine ©ünben ah?^ ^a\d)t i^n am SSamg unb fc^tägt

mit ber gauft gor eilig unb fräftig auf itju Io§. ,^u

arger Unnü|, bu Sügengauc^! S)a! ba§ ift für ba§ tjeilige

@rab! unb ha^ für S3et^Ie^em!' ,0 ttie!)/ unb immer

me:f)r ,o tüe^!' fcf)reit ber. ,Saffet, fcfjonet! (5cf)en!t mir

bie anbern Ijeiligen Crter! gd) tüiU ja atteg befennen

unb ha§ @etb !)erau§geben, — fofern ic^'g nod) (jaben

foKte/ jagte er bann öorfidjtig, at^ ber gornige lo^üeg,

unb er fid), ben Sauden reibenb, ert)ob. Unb nun — ic^

mad)' eg !ur§ — nun !am'§ ^eraul. SDer üom §oI)en*

büf)l f)atte mal im |)ei§5orn einen Pfaffen, ber i!)n öfter

§u allerlei unbequemen STugenben rec^t ftörenb t)ermal)nte,

l^eftig üerl^auen: ba ha^ leiber n)äl)renb eine§ ©otte^friebeng

gefd)el)en, ben ber Sifdjof üon 5lug§burg, bie 9^eic^gftabt

Ulm unb ber ^falggraf t>on Tübingen miteinanber be*

fd)U)oren l)otten, fonnte ber ©efc^tagene — ber §o^enbüf)Ier

meint, e^ mar gar ni(^t arg gemefen: !aum mie man
einen gudittofen trafen ^aut — aud) nod^ beim S3ifd)of

flogen üor geift(id)em ®erid)t, nac^bem ber arme §err

(Sgino bie U)eltlid)e Su^e unb SSette fc^on Ijatte begatiten

muffen, ^er Slugsburger ^ifc§of, §err ©iboto, ift nun

gerabe fo üerfeffen auf bie ^reugfal)rten , mie fein 5lmt^*

bruber ju Sf)ur unb legte bem iDaderen Siitter eine ^reuj*

fo^rt auf, üon Sal)r unb ^ag, glüifdien gcrufalem unb

SDamiette gu üerleben. Sag taugte nun bem jungen §errn

Sgino luenig; er fonnte mirflid) nid)t fort bamal§: benn

er tüarb um Jungfrau 3^^, beg gmeiten Sürgermeifterg

üon ^ug^burg junge 5:od)ter. Unb bie mar nid;t nur fel)r

fd)ön, — auc^ fel)r reid), unb ha§ alte, morfc^e 2Jiauermer!

be§ §o^enbü^l§ fc^rie au§ üielen xDkuerlöc^ern nad) bal*

biger, grünblic^er glidung, fodte e§ nic^t für ^xä^en unb

27*
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©ulen allein Betro'^n'bar n)erben, bte ie|t fd^on Beffer at§

SJienfd)en bortn Häufung fanben. 9^un tnxy. §err (Sgino

ritt, tüo^in? 9^atet — : tüo^in?" „SSte jotl ^d^ ba§

tüiffen!" ladjte griebmutf). „§m," überlegte ber §oc^*

metfter, „ha — am D^edar? — SBenn er gut beraten toar,

ritt er ju bem Surgpfaffen üon Tübingen. 5)er tft im

Sanbe ber <B&}Wahen in ^reusfa^rtgelübben einer ber OTer«

gele^rteften."

„Slic^tig! Qu bem ritt er, ju bem ,n)eifen 93ruber'

öon 3:übingen unb terfprad^ i^m gleich bei ber S5egrü§ung

— benn ba§ ift ha§i §auptftüd^ ber SBei^^eit be§ 93ruber§,

ha^ er nic^t^ umfonft t^ut! — bie ©ic^etmaft für feine

©cf)meine im §ag üon §ot}enbü^t, tüenn er i^m einen

gottgefälligen !anonif(i)en ^lu^tpeg finbe. ^er SBeife üon

3:übingen befann fic^ nii^t lang unb fprad^ : ,@rft fejt,

e!)e mir meiter reben, (£uer ^reuj unter biefe @i(i)e(maft-

Urfunbe.' Unb aU ha§> ber §o!)enbüf)ter gett)an, fagte

ber 9D^ann ®otte§ blog ha§ eine 2öort: j^reugfa^rt burd^

(Stellvertretung.' S)umm ift §err @gino nun au(^ nic^t:

er üerftanb fofort, ba§ bie ^ird^e ©teilt) ertretung äuläßt.

S)er S3urgpfaff machte auc^ ben S3öppete au^finbig: ber

mar ganj mittig für eine geringe — auffatlenb geringe! —
@umme ben SSeinfc^an! in ber 2Bin!eIga§ §u SSoblingen

ju fperren unb für be§ §olf)enbüf)Ier§ (Seelen!)eit auf gaijr

unb $:ag in§ gelobte Sanb ju giefien unb am l^eiligen

©rab ju beten, babei aud^ mit einem leidsten i^ud^^fpertein,

einer 5Irmbruft unb §mölf ^feiten miber bie Reiben ju

ftreiten, faU^ i^n fotcfie angriffen. -Jpeiben aufjufuc^en,

um fie anzurennen, foUte er nid)t gebunben fein, menn er

e§ nid£)t freimiUig au§ ^ampfgier t^un molle, ma^ menig

ma^rfd^einlic^. — 5Iuc^ mufete ber S^titter il)m bie ^ru^*

maffen liefern, eine mittelgute 2JJä!)re fteHen unb einen

arm^angen Üieiterfd)ilb aU (Sd)u|gemaffen. W \>a§ empfing
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er t)on §errn (Sgino unb anä) bie Pfennige im torau^.

?5reUic^ muBte ber 9^itter (eiber um bie leiteten erft einen

^ugöburger 3^^^^^^ tüerfen, ber gur S^^obimeije noc^ Ulm

jog; ha e» nid)t im ©otteöfrieben gefc^a^, — auf iRat

be§ 2:übinger ©otte^gelefirten ()atte ber |)o()enbü^Ier bieg-

mal meislic^ gemartet, bi§ be§ ^^riebenö Srift abgelaufen

tüar! — nur im ^ug^burger 2öeicf)bi(bfrieben, Ujar e^

nic^t befonberg fünbl)aft. Unb ha ber ^nht il)n in ber

f^infternig nid^t erfannte, \:)at e^ bem tnacferen §errn auc^

tüeltlic^ nirf)t gefc^abet. 3'^ur ber ^nht üerlor brei SSorber*

5äl)ne barüber, ha er jute^t, mä^renb i()m ber Sf^itter beibe

^änbe !^ielt, feinen ©elbgurt mit bem SJ^unbe feftl)alten

lüollte in feinem f(f)mu|igen unb ecf)t jübifdi^tierftocften @eij

unb ©igenfinn unb if)m baf)er — burc^ feine @d)u(b! —
ber dJlnnh mit bem Sdiraertgriff ein tuenig toder gemacht

toerben mufete. 2((fo mar nun aKel gut : ber 3ube oerlor

feine Säi)x\t unb Pfennige, ber Söppete er()ie(t Pfennige,

©emaffen unb @aul. SDer arme §err ©gino !onnte im

Sanbe bleiben unb bie fc^öne 3if^ ^on Slug^burg auf ben

^o^enbü^I führen. 5^er ^ifdiof felber traute fie im 2)om:

unb bie guten ^Burgenfen üon StugSburg öerefirten i^r einen

fc^önen 8maragb für i()ren britten i^inger: nicf)t a^ntnh,

ha^ ber anbere ©maragb, an if)rem öierten f^inger, ben

i!^r fürgtic^ §err (Sgino gefd)enft ()atte, au§ bem ©c^mud*

taben be^ reicf)ften S"^^« ^o" ^ug^burg, Soc^ai, gefauft,

biefem ^Dd)a\ mit feinem eigenen ©olbe mar be^afilt mor*

ben unb ha^ berfelbe nocf) unmiffentüd) ein paar Qä^m
al§ Su^öQS gegeben ^atte. «So märe alfo alle§ ganj

fi^ön öerteitt gemefen. S)en Ü^itter i)aitt eg nur gemunbert,

ha^ ber Söppete, ber gar nic^t gelbblöbe ift, für fo menige

Pfennige bie meite, gefäf)rlic^e %a^xt magen mollte. 3eboc§

ber ifaiit gefagt, er f)abe felbft gan§ unauffialtfame @e^n*

fu^t nac^ bem gelobten Sanb : feine 9Zac^barn aber mein*
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tcn, r^xan Sa'fimc — jSci'^ntmut^e' tvax fie getauft, ollein

bte 33ürger öon SSobüngen itnb bie ÖJauIeute auf ein paar

3JJeiten im Um!ret§ f)atteu fie lauge ,5rau SöJ^'^^ut^)^'

ober aucf) ^%xan Sanh^ umgetauft —
,

feiue (5f)el)ätfte, fei

fo bösartig, ba^ er lieber in ber Reiben ^än'öe fallen

tüolle — ha^ feien bod^ nD(^ unBe!anntc ©c^redEniffe —
ai§> bie attbefannten ©d^reifniffe unter ben Rauben i^xan

3aljme§ länger tragen.

%\iä) tarnen balb, gelegentlich tion l)eim!el)reuben pilgern

mitgebracht, Briefe: — benn ber finge 935ppele war al§

(55ärtnerburfc§e in bem ^lofter §u SJlaulbronn erjogen

tüorben unb '^atte lefen unb ein ttjeuig fclireiben gelernt, —
lt)ie er bie 5tlpen üb erfdfiritten, bann in ^ßenebig fiif) ein*

gefcl)ifft ^abt. SDann folgten, ftet§ in ben angemeffenen

Sujifd^enräumen öon 9}Zonaten, ©d^ilberungen eine§ grau§*

liefen 90^eerfturme§ bei bem ©ilanb ^t)\)txn, üiele S)urft*

befc^mer in ber SBüfte, ein ©efed^t mit (Saracenen, tüobei

er einen ^feilfc^ufe in ben linlen %u^ erhalten, — iDofür

er nodjmalg od^tjig Pfennige beredjuete, tt»eil er bie .Reiben,

über feinen S5ertrag ^inau§, bei einer Sifterne aufgefudf)t

unb angegriffen l)abe. — ^ann, toie er am l)eiligen ÖJrabe

gebetet '^ahe, fei er eingefcl)lafen unb im S^raum fei i^m

ber l)eilige ©ebaftian erfd^ienen unb l)abe au^brüdElid^ er*

!lärt, bem Dritter üom §o'^enbü'f)l feien alle ©ünben öer*

§iel)en unb t§ fei bem ^eiligen fogar öiet lieber getüefen,

ha^ ein fo frommer ^ilger ftatt be§ leiber eitva^ tüeltlid^en

9^itter§ gefommen fei. (Sr ^ahe fo bei bem lieben ®ott

ben ©ünbenerla^ mit §meil)unbert 55aterunfern burd^gefe|t,

mä'^renb er fonft leicf)t nocfimal foüiel gebrandet l^ätte. Unb
ber Soi^ban unb 53etl)lel}em , OJef^femane unb ber Ölberg

unb alle§ tdax gang genau befd^rieben. Unb jule^t !om

gar bie 9^arf)ritf)t, fie möi^ten f^rau S'i^nis i^wr fagen, fie

raerbe il)n nie mel)r mit leiblidljen klugen \ä)amn, big fie
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ein IteBe§ (Sngeteln getüorben: beim er f)aht ber SSett mit

arten ^reuben ber ©[je entzogt unb it)erbe (eine ^age ai^

Wönä) tu einem ftiUen '^[jak bei Serufatem bef^tieBen,

lüo er tngüif) gegen if)r ©aUenteiben bete, ba5 fiel) oft fo

I)eftig geäußert. @r fragte gute^t, ob fie nic^t fdjon große

Sinberung üerfpüre, feit er fo für fie bete. 3t)m ge{)e e§

öiet Weiterer aU baljeim: ein füßer ^^riebe, fo recfite Si^öf)*

lic^feit im §errn, mobne in i^m, feit er §tüifc^en Serufalem

lebe unb bem Sorban."

^a l^ielt §err SSaltfjer inue: g^iebnuitf) fc^ob il;m 'iitn

93e(^er ^iti.

lUuntßs ßapttel.

©er (Sänger f^at einen tiefen S^i^f mifd^te fiel) ben

f(^önen 33art, ber gar giertief) !ran§, obgtnar f(^on mer!*

lief) grau, ben fef)ön gefi^nitteuen 9Jluub umjog unb fut)r

fort: „©iefe (e^te 58otfcf)aft ma(f)te fogar — fo fc^ien e§

— auf i^rau 3<^^J^ntutf)e» f)arten ©iun etlicf)en ©inbrmf.

5)enn fie ftrief) \i6) mit ber umgefe^rten §anb über bie

5Iugen. 5l{§ if)r aber ber 9^^ac^bar, in ber 9J^einung,

nun fei etma§ mit xf)x in (23üte gu ri(f)ten, öort)ielt,

fie fei el mo^I gemefen, bie buref) if)re Unfänfte hm
braöen SSöppele bi§ an ben Qorban §u ben Reiben unb

in bie SJ^önc^öfutte gefc^euef)t 1:)aht, unb begf)alb meine fie

}e^t mo^l in Ü^eue, — ha marf fie bem S^ae^bar hen

gangen DZubetteig, htn fie gerabe fuetete, an htn S3art unb

fcf)rie, fie meine nur öor S^xn, ba^ fie hen feigen ^u^*

reifeer, ben koppele, ber fie^ feinen f)ei(igften ^flie^ten

entzogen, nun nic^t üor fie^ ^ahe, i^m mit bem 33efeuftiel

hm Wcönd) mieber augguüopfen. Unb ade Soblinger unb
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t^re 9^ad^BQrt3öt!er, §err ©giito unb auä) i^, ber e3 t)on

biefem erfüllt, tnaren ganj gerü!f)rt unb erfd^üttert burc^

bie S3e!e!£)rung be§ 93öppele, ber in feiner SSeIt(i(^!eit, njie

öor^in fd^on beüagt, ein arger «Sd^al! getnefen tpar. ^efto

fieftiger tvax nun aber be§ §o!)enbü^Ierg S^rn, aU er ben

SSöppete, ben er am ^orban bü^enb gen)ät}nt unb faft be*

bauert f)aik, !^ier, in einer tüunberlieblid^en Mftenbudit

am tüunberfd^önen blauen SJlittelmeer, im nparmen ßigurien,

ganj be!)äbig un'» öiel feifter, benn itin je baf)eim grau

San!e genä{)rt l^atte, aU 2öeinfc^en!en red)t gebet{)üc§

niebergelaffen antraf. Unb ic£) meine faft, er f)ätte ben

iRunblirfien mit ber (5cf)n)ertf(f)eibe gu ^obe gefcf)tagen,

n)är' xä) nidjt ba5n)ifc5engefprungen unb f)ätte ben armen

ß)aud) freigemad^t. 9^un mugte er aber alle§ beid^ten,

unb nacfjbem id^ i!)m üor n)eiteren @d)Iägen (Sid)er^eit

ertt)ir!t, erjä^tte er benn anä) bereitwillig alle§: unb !am

ha^ fo broUig unt3erfdf)ämt l)erau§, ba§ juerft id^ taut

unb fröljlic^ aufladjte" — unb er ladjte je^t no(f) in ber

(Erinnerung.

„^er frolie ^immel^iüirt fegne bein Sachen, mein

S[öaltl)er! ©^ tl)ut ber ©eele gut, fo redjt warm gut, bid^

tad^en §u l)ören."

„Unb e§ fte(ft an," meinte ber ernfte §od^meifter

täd)etnb.

„SJlu^ Wo^t n)a§ brau fein. S)enn gar balb fiel ber

ütitter, fo gornig er nod^ !urj t)orl)er getoefen, ein: unb

fogar ber S3öp|3ete, ber fid^ freilirf) ba^tüifcljenburd) immer

Wieber ben 93udel rieb unb ängftlic§ auf htn Ö^eftrengen

blidte, mu^te gule^t über feine eigene ?5^ed^^eit fclimungeln

unb enblid^ l)ett aufladE)en: fo ladeten mir benn fc^ließüc^

aUe brei. SDer föftliclie ßigurer^SSein trug mol^l bagu bei.

5lud^ bie lederen, frifc^ gefangenen Sifd^e, bie ber 93öppele

trefflid^ 5U braten gelernt ^atte. Unb fo, ton öielen
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Ouerfragen unterBrod^en, erjäfilte bcnn unfer SBtrt: ,Sa,

meine frommen ^exxen, t>a^ finb ©d;ic!fate, ba^ finb

Prüfungen ber ^eiligen! 3f)r fragt, — nirf)t mal)r? —
um mit bem Einfang anzufangen, §err SSaÜfjer, mo*

i)er id^ ha^ ©elb befommen, biefc 2Birtfrf)aft mir gu

faufen? 5E)enn fe^r, fe^r mit Siecht benft Stjr: öon ben

paar Pfennigen, bie mir $err (Sgino gab, mic^ bafür an

feiner ©tatt öon ben Reiben, fo oft biefe tnoUten unb

fonnten, fpiefeen gu laffen, ^ätt' ic^ e§ ni(i)t beftreiten

!önnen, aud^ menn ic^ ben (Baut — er taf)mte! — unb

bie SBaffen ba§u terfaufte. — SSo fie finb? — 3a, tüa§

foUte ic^ !)ier mit bem ^riegSjeug ? 9^ur ben (Sc^itb, ben

^ah' id) be{)a(ten! — (Sef)t f)ier!' unb er fprang auf,

{)ob ben ^Tobernenfd^ilb üon ber ^pr f)erab, fef)rte i^n um
unb tüie^ bem erftounten 9\itter beffen ftolgeg Söappen,

ben fteigenben gefrönten roten Sömen im tüeifeen gelb. —
^ielmat mußte ic^ mieber mit ©eiüalt bie ?5auft be§

3ornigen feft^alten. (Eilfertig "^ing ber SBirt ben ^abernen*

fc^ilb tpieber auf: ,könnte mir fonft leidet einer üorbei*

tüanbern ftatt eingufetiren: ber (S(f)ilb lodt gar ftar!: i)ah^

x6) hod) felbft bie fd)öne SBurft barauf gemalt unb ben

roten Söein in ber burc^fidCjtigen ^rt)ftatlflafc^e. — 3a
atfo! Um bie paax Pfennige ^ätt' id) freitid) mic§ öon

meinem e^etic^en .^erb unb S3ett nicf)t losreißen fönnen.

Unb \)a lag id) benn, nad)bem id) @uer @elb empfangen

unb forglid) üor i^rau galime öergraben ^atte, in biefem

meinem ©Ijebette unb fann nac^, toie ic^ ha^ mir ju*

fommenbe 9^eugelb mef)ren fönne. 5lber ha gab mir ber

l)eiüge (Sebaftian, ben id; oon ß'inb auf befonberg üerelire,

in ber ^a6)t einen ^raum, ber ^atf. ^enn ,ben (Sditoaben

giebt'0 ber ^txx im @d)laf/ fdireibt ber 5Ipoftet $aulu§

an bie SDeutfc^en. 9^id)t? 9^un, ha^ ift gteic^. ®ann

fd&reibt er U)a§ anbere^: mat)r ift'^ einmal.'"
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„gefet niein' xä) \a\t," fagtc giiebmutl), gang iBeböd^tig,

„id^ feinte bie[en SO^eiifc^en."

„j^Ifo/ fu!)r ber ^icfe fort, ,ber ©eilige er(rf)ien mir,

t)on öieten Pfeilen hnxd)bdt)xt, unb er gä^Ite mir bie Pfeile

imb bie SBuubeu tjor: e§ lüaren 5elju: unb jpra(i): ,^öp*

pele, bummer ©cf)ü^(ing, §e:f)nmat ein§ finb ge^^n!^ Unb

fo breimal !)intereinanber in brei ^äf^kn: unb immer

maren eg ber Pfeile mel)r unb jebe^mal fagte ber ©eilige:

j^öppele, bummer ^ert! geiinmal brei finb brei^ig', unb

ba§ britte ^}aU ,53öp^ele, ganj bummer ^ert, breimal

brei^ig finb neunzig.' Sprach's, gab mir einen D^ippenfto^

unb terfc^manb. S^ aber ermadjte unb mugte, tuas er

meinte. Sljr ^aW^ nod) nicf)t üerftanben ? S)ann braucht

euer ©eift meljr al§ einen Ü^ippenftofe be0 ©eiligen. 9^un:

id^ machte mic^ auf üon Böblingen unb fragte entlang

bem S^ecfar, entlang bem Üttiein bi^ ^öln unb bann, um*

biegenb, btn S^Ijein mieber !)inauf über hen ä)kin unb bie

^onau in§ i8at)erlanb, in§ ^irol unb inl SBeIfrf)(anb

|)ilgernb, überall an, ob — nun ob nic^t nod) mel)r tapfere

Dritter ober au^ 33ürger unb bäuerlid^e f^'^-eifaffen U)ären,

bie ein ^fäfflein gef^tagen l)ätten, ober fonft gemä§ auf*

erlegter ^irctieubu^e ober nac^ einem S^ergleicf) in S3ei*

tegung einer3el)be, t)erpfli(f)tet morben feien gur ^eugfa^rt,

aber üiel lieber ju ©aufe blieben, ©ar üiele tjattt e^ auc^

tüieber gereut, bie üorfrfjnell, nad)bem fie fo einen Ijei^en ^reug*

prebiger geprt unb einen ^ec^er 2Seine0 babei getrunfen,

fid; 'oa§> ^reug auf bie @d)ulter gel^eftet Ratten. Unb fo

gab e§ benn mirfüd) folc^er ^reugfaljrer rei^t üiele, bie

lieber einen anbern an itjrer ©tatt freugfaljren laffen moKten.

Unb gar öielen, üielen t^at ic^ e§ guliebe, ha^ x<i) für eine

!(eine ©umme au6) an il)rer ©tatt au^gog unb mein arme0

ßebeu einfet^te. ©o maren e§ im gangen, mit (55otte§ unb

be0 l)ei(igen ©ebaftian§©ilfe, nod) fiebennubfed^gig gemorben,'
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,3a aber/ fiel \d) ein, ,ti)eun bn für jeben aucf) nur cht

Sa^r im ^eiligen ^anbe fedjten mußt,— fo fannft bu'§ ja nidjt

mef)r erleben? ®enn öierjig bift bu gut, SSöppele: mü^teft

ja über ein^unbertunbfieben ^a^u ... — ' S^-'i^oc^ \)a

fdEiaute mic^ unfer SSirt gar mitteibig (äd^elub au, j(f)eu!te

mir ben S3ec^er üoll unb fprac^: ,^a fie^t mau'y, §err

2BattI)er, ^a^ man bie feinften 2öei(en erfinben uub bocl)

in onberen, §umal in geiftticljen fingen nicf)t fe^r !(ug fein

!ann. SSag fc^abet 'OaS» beun gum S3eifpiet bem ^\)dn bitter

Ogino f)m, tüenn \d) ha^ S^^)^; '^(^^ '^^ für il)n im "Zeitigen

Sanb üerbiinge, gugteic^ in meinen ®eban!en aud) für

einen 9f^itter in ^raufen au§ftef)e? (S^ meifs ja feiner

üom anbern! Unb iüenn aud^. ^ie ^eilige Slircfje öcr*

ftattet hm So^fauf t)om Ö5e(übbe: jeber, ber ga^jlt, n^irb

frei, ob nun bie acfjtunbfedj^ig an adjtunbfei^jig 3?erfd)ie*

bene gafjten ober an einen: — ha§> iann ber ßird^e uub

bem Sa^Ieuben bod^ tDa!)rf(^eintid) gteid) fein: unb für

ben, ber fein ^erjblut unb fein bilc^en 2eben einfe^t, —
toag ge'fit'^ bie adjtunbfed}§ig an, 'üa^ e§ fo für ben (eidjter

in einem f)iuge^t ? — gür ben ift'l aud) ein§, ob er für

a(^tunbfec^5ig ftirbt ober für einen: er fauu bod) nur

einmal büßen, leiben, fämpfen, fallen unb fterben.' Unb

er fc^enÜe mir n)ieber ein: ii^ !am mir gan§ einfältig

bor, baß ic^ eg nidjt gteic^ eingefefjen fjatte.

5lber ber Sf^itter mar noc^ ju gereift. (Sr fuljr hen 53öp*

pete mit einem mutigen 58Iid an unb fc^tug auf hcn 5^if(^,

\)a^ ber SSein au§ ben 93ec5ern fpri^te: ,5(6er, hn (^and)

bu elenbiger, bu Sügenfd^elm, bu fre(^er 'Bd)roah ! ^u bift

ja n)o^t gar nid)t — fo aljut mir! — iug getobte Sanb

gegangen? (Somie bu in bie§ fonnige 2anb gefommen,

bift bu f)ier geblieben, für bie odjtunbfedi^igmat jmei*

fjunbert Pfennige! — t)aft bic^ !)ier gemäftet — gefauleu^t

— hcnn ben SBirt machen ift bir tiebfte SBerfarbeit! —
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bift betnen maulrafcfien ^au^broi^ett to§geiüorbett imb ^aft

t)ier gejedit unb gefc^ntauft aU btefe ^^^t. ©efte^'S

ober ... — ' ,5Sa§ Ijütfe baS Seugnen/ frf)mun§ette ber

SBirt unb n)ifcf)te ftd^ ba§ Seit ton ben Sippen — benn

er Q§ n)ader mit öon ben gebadenen gifc^en. ,@uer

@d^arf[inn f)at mxd) f)ter ^erau§gefunben: — er n)ürbc

aud^ tüof)! herausbringen: — baS onbere. 9^un ja: —
id^ bin atten)eite I)ier gettjefen.* ,®a§ fagft \)n fetbft?'

rief nun auc§ ic^. 3(^ Ifiatte nid^t I)inbern !önnen, ha^

x^m @gino ben leeren 93ec^er an ben ^opf njarf. ®er

SSirt bürfte fic§, f)ob i^n auf, fd)en!te i^n hjieber botl unb

f^ob if)n öor ben gornigen, ber nun mit noc^ me^r

©taunen aU ©rimm \^xad}: ,Unb alt beine 93riefe —
tüie bu t)on gerufatem an ben ^c'^^'^tt gepilgert — barin

gebabet — ftiie bu S3et{)Iet)em — (^ett)femane — gefeiten,

toieber^olt befud)t unb bafelbft gebetet \:)a\i: aUeS erlogen?*

— jOTeS tüa^x\ ©et)t: bort ha§ S3äd)tein, \)a§ ^tüifc^en

ben SSeinbergSmauem f)inburd^ in ba§ dJltex l^aftet, ^ab^

id) ,3orban' getauft unb gar oft barin mir bie gü^e

geujafcfjen. — '^a broben red)t§ ber Olitienberg: — 'oa^

ift ber ßlberg: — bort Iin!§ ber (Statt mit ber Grippe,

— für Orf)§ unb (Sfelein — je^t fteljen eure 9ftoffe brin,

— ben l^ab' ic^ S3etf)Ie!^em genannt: unb an att biefen

Orten \)ah^ iä) gebetet für tnä) atte ac^tunbjeci^sig.* ,5tber

eingebet in Sigurien,— tüa§ !ann 'i)a§> !t)elfen?' fd) alt ber

Slitter. — ,Unb bie ®efai)r ber §eiben!ämpfe, bie bu über*

ne()men fottteft?' ma'^nte id^. 3e|t aber hjanbte fid) ha^ ©piel.

5Iuf fprang ber S3ö:p|)ele : gan§ gornrot, ha^ fott fagen:

nod^ mel)r rot, färbte fic^ feine 9^afe unb er rief: ,9Jein,

mit fo fd)ted)ten ©Triften teile id^ nid)t SBein unb gifd^!

g^r ^leingtäubigen, i^r Und^riften! Söiffet it)r nid)t,

ba^ ©Ott, ber liebe §immel§l}err, attgegenbärtig? 3ft er

nic^t in biefer @d)en!e mie am ijeiligen ©rab ? galtet i^r
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if)n für fo — njic foll id^ fagen? — für fo unüerftänbig,

ba6 er ein @ebet na6) beut Soc^ einfc^ä^et, au^ bem el

ju if)m emporfteigt in bie 2BoI!en?'

3(f) ijatte äf)ulid)e Äe|jerei fc^on manchmal ftitt bei

mir gebad)t unb fd^mieg baf)er ganj öerbu^t, unb t)alb

eintjerftanben. ,^ber bie .^eibenfämpfe?' ft)ieberi)otte \d)

fdjüc^tem. S)a fuf)r mic^ ber 33ö:ppe(e an: ,SBa§?

©in beutfd)er 9^itter§mann njoßt ^{)x fein, §err SSaltljer,

unb ein frommer ©änger? Unb lüiffet ^^x nid)t ba§

fünfte ©ebot: bu fotift ©ott nid^t üerfuc^en? (9^id)t? —
9Zun bann f)a(t ein anbere^.) SSiH mid; ber ^immel^tjerr

am Seben erf)alten, !ann er t§ nid)t, unb ob bort taufenb

©aracenenpfeite auf mic^ flögen? Unb miH er meinen

5^ob, !ann er mic§ nic^t l^ier bnr(^ biefe f^ifdjgräte er*

ftiden laffen? SBoju foll \d) i{)n in SSerfuc^ung führen?'

SDa üerftummte i^: felbft 'oa^ £ad)en berging mir öor

lauter eitel ©taunen. S)er üom §olf)enbü!)I aber mar nod^

nid^t ganj üerföf)nt: nic^t ba^ ®clb unb ®ut fdimer^te

if)n, aber ber S^erbru^ be§ ®epre(Itfein§. ,2öarte nur/

brof)te er, ,id) merbe bic^ fd)on jmingen, in^ gelobte

Sanb ju faljren. Unb mü^te id) bi^ au§ unfrem 55er*

trage beim ^'aifer öerHagen.' Slber ber @d)mabe tai^te.

,Xer ^aifer? SDer mirb mir nic^t öiel t!)un. Ser ift

feinem SSöppete gar mo{)I gemogen!' ,2Bag mei6 ber

^aifer üon bir?' meinte ic^. — ,^^aifer griebrid) liebt einen

guten ^runt einen frifc^en Sifd), einen freien ©ang unb

einen tuft'gen ©d)man!. 2)ie fanb er alle bei mir. Unb

be§t)a(b marb er mir mot)t geneigt.'" „^c^ ja," fiel

|)err ^ermann ein, „id; gebenfe. jDaf)er ^atte id) ben

SRamen koppele get)ört." „Unfer SBirt aber fuf)r fort:

,S3or menigen Söodjen erfnt)ren mir f)ier in ©eftril: 'ötx

^aifer merbe üon ©enua auö, mo er bie ^efrad)tung

üon ein paar Uferien mit ^rieg§mafd)inen leitete, einen
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Sagbau^fTucj madjtn tängS bcr 9^it)iera uub babet burd)

unfer SDorf fommen. 3(i) pu^te ben Sraberneujc^Ub

Uant ...—* ,9Jl einen ©d)ttb!' grottte ber Slttter. — ,9^ur

bte Sf^ücifette unb bie Sönrft, nid)t ben Seuen ! Sorgte für

frif(f)e 6arbinen unb SJZeeraate, fe^te bie breifaitige §arfe

in ftanb, bie §err D^ubolf üon bem 33aumbacf), ein

fa^renber (Sänger, ein tre[flicf)er, aber burftiger 3:f)üring,

bei mir ju $fanb gelaffen — für melen, od^ fe^r öielen

SSeintrunÜ — Unb tüie ber ^aifer angeritten !am, unb

aU bie 2öelf(f)en i^r 3Siöa, SSiüa ! fc^rieen, grüßte il}n üon

meiner Sd^tüeKe au§, §ur §arfe gefungen, mein neuefte^

Sieb/ ,5[Ba§, ein Sänger bift 'on aud^?' fragte i^ er--

ftaunt. — ,§a, meint 3^r, 3^r !önnt'§ allein? §5ret,

ob (Bn<i) meine Söeife nicfjt gefällt.* Unb er fing an §u

fingen

:

,S3ijcl)öf', il)r feib mlBteitet ! ®u eble ^riefterjc^aft,

©ic^ fül)rt in SeufeBjc^üngen ber ^apft: brum aufgerafft!

9^ie jd)Ummer trar'^ beftellt nod^ um§ ^eil ber (Sl)riftenl}eit,

2)er ^apft, bcr unä follf Iel)ren, ber ift . . .

j^ann!* rief id^ unb griff nac^ feinem 33arte. ,^a§

finb ja meine SSeifen, falfc^ jufammengeftettt.* ,So?'

fragte ber anbere !ül)l. ,9^un, ha^ ift gleid^. Sie lagen

mir fo im S[Runbe. SBijst 3^r'§ geit)i§ ? 3c^ meinte tuir!*

lid^, fie lüären mein. — ^.Mber gleii^üiel: — bem ^aifer

gefiel ba§ beutfrfie Sieb unter all bem melfc^en ^ling*

flang; er rief: ,§ier raften tt)ir!' fprang t)om 9^o^ unb

trat über meine Sdf)tt)elle. (Sr trau! unb fpeifte: unb

trefflii^ munbete iljm, mal id^ bot, unb aU er baüonritt

unb fein Kämmerer — ober Ujer e§ mar — ben (55elb*

fac! 50g, ba fpracf) ic^: ,9^ein, §err Kämmerer! §eute mar

ber beutfdje £aifer ju ©oft beim koppele: unb ha^ ift

reid) be^aljlt.'" „Unb ma^r ift'S auc^, merfmürbigertüeife!"
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Beftcitigte §err §ermann. „"I^enn ber ?Reifemar|d^a(! für

biefe 3agbfa^rt iüar \d) fetbft. Unb bem ^of)en §eiTu

l^atte ber ©c^mab' unb fein SSefen unb fein SBein fo feljr

gefallen, baB er, aU tt)ir nad^ einer SSodje jurücEfe^rten,

fid^ im t)orau§ anfagen lieg bei bem SSurft=53öppete, tüie

er i^n nannte, unb ftcf) ein ©erid^t frifrf)er %\id)t an^--

bebang: aber lebenb tüoHe er fie noc^ fehlen unb einer,

ein SD^eeraaf, muffe grog, arm§(ang, fein, ^er SBirt üer*

fpradj'g unb tnir famen. 3ebod) in^ttjift^en '^atte heftiger

9^orboft gef)errtd)t: !ein gifc^er an ber 9?it)iera f)atte eine

gtoffe gefangen unb unfer §err fprac^: ,^itl fef)en, tüie

fid^ ber ©c^Ujab' ^erauStügt/ ^er ^aifer fprang ah unb

rief bem 33öppele ju: ,§err SBirt, U)o finb bie ?5^fcfie?

Unb (eben fie no(^? Unb ift ber eine, ber "^iai, auc^ rec^t

groJ5?'

SDer mad;te einen ^ra|fu6 unb fprac^: ,Wt^ tüie

befof)ten!' ,3d) tüifC fie feigen,' meinte unfer .gierr.

,S)ort ift ber i5ifc^be()ä(ter. ^d) meig e§ noc^ öon neu*

(id),' ging t)'m unb ^ob hzn fd^lüeren ©icEienbedel ah: ha

lagen im SSaffer oben ein paar elenbe fingerlange ©ar*

binen, ganj fteif unb tot: ,@i, 93öppete,' fragte ber

^aifer, ,tüa§ ift ha^? @ie finb ja tot!' ,SSir!ric^?'

(agte ber ganj erftaunt. ,3^/ tot! 9Zun, ba§ ift gteic^!

(Sie finb'iS ^alt nicf)t gelobet, ha^ ber ^aifer ben ^opf*

guder mad)t: unb ha finb fie geftorben üor eitel ©fjr*

furd)t/ ,®ut!' tad^te gnebric^. ,^ber roo ift benn

ber "äal, ber große, ber arm^lange?' ,Sa,* meinte

ber 33öppe(e, ,bag ift gefpaßig. 5Iber fetjt, o $err: e§

lt)ar nur (£in großer ^önig unb Se^ngljerr unb fetjr üiele

steine, SSafaHen: ha ^aben aKmäfjlid^ bie oieten steinen

ben einen Ö)ro6en gan§ aufgefreffen.' ,2Bie im beutfc^en

D^eid^,' tackte ber ^aifer. ,®u bift ein ftuger (Sdiioabl'

unb befd)en!te ifjn reic^ unb ritt baoon." „9^un, c^
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freut mic^, ba§ ber 93ö^pete atfo einmal nti^t gelogen

i)at/' meinte §err 5öalt()er. „S<^ fonnte i^m nidit §ürnen!

5(6er ben tiom §o{)enbüf)( tüurmte e» boi^, ba^ er (o

f(^mäf}ti(f) Betrogen. 5II§ tnir nun aufbrachen, fprac^ er

gu bem Söirt: ,5Ba§ macf)t bie gec^e?' ,3ft fc^on be=

5af)tt: — t)orau§ be^a^Ü!' errt)iberte ber eifrig unb rieb

ficf) ben 9^üden. ,9lic^t boc^/ fu^r ber Ü^itter mit

beängftenber ?5reunblic^feit fort: — er tad;te fo fü^fauer

babei! ,^u mußt beinen So^n fiaben. 9^immft bu fein

®elb — tüo^tan! ^d) ^aijV bir'§ bennod^ ^eim. — ^omm,

ta§ un§ ju $ferb, SSalt^er/ unb bamit ftanb er auf unb

ging nac^ ,53etf)(e^em': ^u bem ©taue, mo unfere ©äule

ftanben. ,$err, Wa^ meint S^r mir 33ofe§ gu t^un?*

forfc^te ber SSirt, ängfttic^ f)inter i^m ^erlaufenb; unb

auc^ i^ lüar gefpannt.

5(ber ber anbere lacfite nod^ giftiger unb fd)n)ieg: gar

bang f)ie(t i^m ber ©öppete ben ©teigbüget unb überließ

mir'g allein, in ben ©attet ^u !ommeu. ,2öa§ tt)oHt 3^r

mir ant^un, §err?' n)ieber^o(te ber ^^nungSüotle. —
,5(ntt)un? §a, einen ®efallen tt)u' id^ bir! (Sine 33oten*

fenbung erf|?ar' i^ bir. SJlein ®efcf)äft mit ben reichen

Ferren üon ©enua ift gu (5nbe. SJlorgen bred^' ic^ auf

unb §ie^' na(f) §aufe gen Tübingen, bem §errn ^fatg*

grafen §u beridjlen. ®er Ummeg über 33obtingen foll

mid^ ni(|t tierbrießen! Man t^ut gern ma§ übrige^ für

feine ^^i'eunbe. ^ä) trage bir S5otfc^aft bortt)in. — §ut,

Sf^ößtein!' Unb er gab bem S^appen htn Sporn. ,^n

tt)en?' fc^rie ber SBirt unb ^ielt ben (Banl feft, ber

mäcf)tig ftieg. — ,(Si, an ^yrau 3f^^nte! 3d^ ta'o^ fie ^ter*

I)er: — ic^ maf i£)r au0, ttiie f)errlid^ fid)'§ f)ier lebt in

i^re§ ©Regatten SSeinfdjan! ju @eftri§. "^ann fommt fie

gar eilfertig.' Unb noc^ ein ©porenftoß unb ^inmeg faufte

'Oa^ 9^of;. ,9^ein! ^ein! Sieber §erre! 9^ein! 3:f)ut'$
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m(J)t! 9^ur ba5 t^ut nidjt!' 5l6er ber Dritter f)örte it)n

fd^on nid^t mef)r. ®a fprac^ ber 33öppete gau^ traurig ju

mir: — afc^fa^I mar fein 5tntli^: — ,§err 2öa(tt)er,

glaubt 3^r: — er t^ut'5?' ,3d) färbte: ja!' rief ic^

unb fe^te ha^ ^ferb in 3:rab. ,9DRorgen fafir' \d) in§

gelobte Sanb!' fprac^ ber 5lrme ganj feierlid)."

Beljntes ßapttel.

„53atb ^atte ic^ be§ fc^atf'^aften ©c^traben öergeffen:

ober öielme^r in all biefen üielen 9}Zonben bad)t' ic^ feiner

nic^t. 5lber t)or ttjenigen ©tunben — ha \d), in ©ebanfen

berfunfen, an ber neuen SBeife bic^tete, tt)of)tfeite Ü^eime

obtt)ef)rte, bie, n)ie gubringlidje SJ^ücfen, ftet§ juerft fic^

aufbrängen — furj beüor ic§ beine Qdtt errei(i)te — e§

tüar fcf)on ^iemüc^ bunfel, — ba tarn an mir üorüber*

getrabt, auf einem 9J^auttier, mir entgegen, üon beinen

Selten f)er, ein !(eine§, bicfe§ SJJäuntein. ©erabe noc^ ein

tüenig fa^ id^ üon feinem ®efid)t. 5tber id^ meine: i^

fannte bie rote 9^afe. 9?afc^ n?ar er entfd^munben. 2öar

er bei beinen Sitten?" „9Zein," fogte ^riebmut^. „33ei

mir voax niemanb. 9^ur ein Wöi\d)\ (£i, t)ietleicf)t ift ber

<B(i)ail boc^ noc^ fromm getoorben !
— 5Iber ^oxd) ! SDie

Sagermäc^ter btafen jur 5(b(öfung. 9)?ac^t e^ eud^ fo be*

quem, a1.§> e§ ha§ enge 3^^t üerftattet." „Unb bu?"

fragte 3Ba(t^er. „3*^ muß E)inau§, auf SSac^e." ^amit

fe^te er ben §elm mit ben brei ©otbfternen im blauen

©tirnfetb auf ha^ ^of)e §aupt, ergriff htn (Speer unb fc^ritt

^inau^. SSaltfier blidte if)m narf) mit teuc^tenben 5Iugen.

„^a§ ift ein 9JJann! Ö3ott gebe bem S^eic^e üiete fotc^e!

Z>a^n, eämtU pottif*e IßtxU. ^nt\tt €ertf »fc. IT, 28
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3:reu unb fi^lic^t: unb in ber $fltd^t fo tief geföuräett tvk

ein 93aum im !)arten ^or]3l)t)r feiner ^eimatberge."

„3a/' befräftigte ber §err öon ©atga. „Unb e§ ift

alleg !ern(}eil an itjin. fein ©ptitter, fein 33rncf), !ein

n)urm!ran!er i^kd, Unb fein Söiberfprud) n)tber ©ott unb

@otte§ 2Be(t." „§e ^nb'," tief ber ©änger, „no^ einen

früg 2Seine§. SSor bem ßinfcf)Iafen möc^t' icf) norf) bie

Söeife gu ©nbe finnen. SDagu langt SSein. 3:rinft S^x

nicf)t mit?"

„9^ein: gn bem, n)ay iclj nod) finne, tangt ber SBein

nid)t. 3cf) tüil^ ^en ^rief gn @nbe benfen, in ttjelc^em ic^

bem fatfer allerlei ü^atfcljlag geben mU. S5or allem:

n)enn er fortfäljrt, in eigenem S^amen §u befeljlen, lauft

il)m balb alle§ au^ bem Sager: bi§ auf feine ©aracenen

unb bie S)eutfcljen. @r mu§ fortan gebieten — in eineg

auberen Dlamen." — „^a§> mu^ aber ein l)ol)er 9^ame

fein! @onft tneic^t il}m ber ©taufer nidjt." — „©emi^.

^ber bem Dramen, ben ic^ meine, U^irb er boc^ njot)l

UJeidjen, l)Dffe icl). Unb fobalb nur ein leiblidjer griebe

erreidit unb ha§ l)eilige ©rab ben (Sljriften gefiebert ift,

bann mufe 16) i^n fo rafd) al§ möglid) öon ^ier fortfdjaffen

:

— üieUeiclit l)ilft mir bagu ber ^eilige 3Sater mit feineu

©c^lüffelfolbüten felbft am fräftigften! — au§ bem gelobten

in hüs fot3iel gefdjoltene beutfd)e Sanb. 5lber 1:)ah^ id) ilju

nur einmal abgelenit oon feinem ®rei=fronentraum , l)off'

ic^ beftimmt, il)n baljin gu bringen, 'üa^ er meine ®e*

banfen über bie neue ^reußenmar! genau ermägt. Unb

ermägt er fie — fo mu^ er fie billigen." — „®a bringt

ber Sub ben SBein. 3:l)ut — einmal nur! — S3efd)eib:

§eilo für (Suren 55rtef unb Ijeilo meiner Söeife! äRögen

fie un§ beiben nad) SSunfd) geraten." — »-&abt ^^x nidjt

ein paar ßciUn n)citer fertig?" — „3a!" — „D, bann

fa^t fie mir bor — mir aCCein!" ,,^a, ja," nidte Sßaltl^er.
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„f^nebmut^ öerfte^t baöon nid^tS. 5(6er ^{-jx tuarct Ja

!ein 3:^üring, tpäret 3I)r nicfit lieberfro^: — unb nidjt

umfonft ^et^t S^r ber ,nünnefame' ^ermann." — „^a0

ift tauge Ijer! 5It§ ic^ nocf) in braunen Soden ging!

91un — fangt an, tc§ ^öre." Unb ber ©änger {)ob an:

„SäU iä) tarn gegangen,

SQat mic^ auf ber Wu
©djon mein g^reunb empfongen.

§ef)re ^immelsfrau,

2)0 er mic^ an^ Öer,^ gefcfiloffen,

3[t mir ertJtgeg &ind erfproifen!

Ob er mir gefüBt ben SJJunb?

Xanborabei!

6ef)t, er ift nocl} rot gur Stunb'!"

„(Bia, §err 23alt!)er," fprad) ber ton (Bai^a. „^a^

ift ber ^on öon eitel @oIb, ber feinem faft mt ©uc^ ge^

rät. SSirb nur mein Srief fo gut föie (Sure SSeife!" Unb
noc^ einmal Hangen bie fleinen 33ecf}er, bie ^^i-'eunbe tranfen

an§ unb bann legte fi(^ jeber in eine anbere ©de be§

fdjmalen 3^^^^- S'ine ©tunbe unb nod) eine §meitc ^tten

fie gen^adjt — nac^ bem 5}ta§ beg @ternengang§, ben bie

Sagerinadjen abriefen. ®ann entfdjfummerten beibe.

5lBer brausen, unter ben äußerften QSorpoften ber

S^riften, fc^ritt ^^^^tebmut^ tüad^fam neben feinem 9^oB auf

unb nieber. ^aum fc^euc^te bag SBadjtfeuer bie S^iaubtiere

ber SBüfte, nielc^e bie SBitterung ber $ferbe Ijerantodte

auf if)rem nädjtlic^en ^ürfdigang. Sr ftemmte ben ©peer*

f(^aft auf ben Soben ber SBüfte, lehnte fic§ an ben S5ug

be§ üugcn S:iere§, biefem bie 3^9^^ überiüerfenb, unb

blidte getroften 5Dhite§ in bie einfame ^adjt ^inang. ©an^

natje f)örte ber (^infame einmat ein furd;tbare^ $8rüUen.

2s*
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S)er SBüftenboben erbrbl^nte baüon. ©ein 3^0^ fu!)r ju*

fammen, tüitterte fcfiarf, fid^ Gegen ben ©i^aH i)in iDen*

benb, bie S^cüftern lüett aufblajenb, unb gitterte an allen

©liebem. 5l6er Sriebmutt) beruljigte e§: er Köpfte il)m

ben ^aU, legte ben ftarfen ^rm barüber unb fprad):

„©djäme bid), gal!a! ®er ©djreier barf bir ni^tl t^un,

folang id) bii^ pte. Unb mid) ptet ber liebe §immelg*

^err: — fiel)ft bu nic^t, mt IjeE unb freunblic^ feine

©terne niebergrügen? ©inb'^ aud) anbere ©terne al§

bie fic^ in (Stf^ unb Raffer fpiegeln: — aud^ fie ^at ber

treue ©ott angegünbet. Unb tüie fang bie liebe äl^utter

nac^ bem ©ebetläuten jeben 5lbenb, tüonn bie erften ©terne

entglommen unb fie mic^ leljrte, bie gefalteten §änbe empor*

juljeben?

SSer Unred^t nimmer itjui,

S)er fte^t in ©otteö ^ut:

S)en barf an Seib unb Sfiren

Sticht Seib noc^ Übel feljreu.''

(Klftes Kapitel.

S3alb nadjbcm am folgenben Stage bie beiben ©äfte

jid^ öon griebmutl) t)erabf(^iebet unb nac^ beffen linier

Slanle l)in auf ben 2Beg gemadjt l)atten, traf bei biefem

ein S3ote be§ ^aifer^ ein, mit ber Söeifung, ber Splitter

foUe il)m — rec|t§ l)in — fogleid; auf ha^ wenige ©tunben

entfernte, in ben bergen gelegene ©djlog ^lein^^era! folgen,

ha^ bie ßljriften t)or einigen SSoc^en bei i^rem ^orrüden

üerlaffen gefunben unb befe|t Ijatten; er l)abe bort faifer*

li(^e S3efe^le entgegeuäunel^men.
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i^nebmut^ tüugte, bafe ber ^aifer bie Surg tüteber^ott

Befucfit {)atte, Ijier, unbetaufdjt üon päpftüi^en ©päf)ern,

jumat ben 5^em)3elt)erren, mit ©efanbten ber feinblidien

f^ürften über SSaffenftillftanb ober t^rteben gu öer^anbelii:

er fetbft f^atte tf)n gtüetmal baljin begleitet. 5Iuc^ iüar

jeber Slrgmo^n auggeft^toffen. SDer S3ote ^atte jtüar nur

münbüdien ^luftrag : aber ber Dritter !annte \f)n genau

:

e§ tüor §amib, einer au§ ber arabifc^en Seibtüacfie be§

^aifer§, beren 3^reue unb blinbe Srgebenf)eit fpric^mörttic^

Wax im §eere. 9^ur ^e^ilo, migtrauifc^, lüo el feinem

SSogte galt, fragte üorfiifitig: „9J^u6 ber §err bir unbe*

gleitet folgen? SBie biete üon un§ borf er mitnefimen?"

— „80 biete er hjitt." S)a berut)igte fid) ber ^nabe,

unb tieg, mit ^i^iebmuttjS ©rtaubni§, jh^ötf ^nec^te auf*

fi|en, bie er fetbft führte. „3:reff' \d) ben ^aifer in ^tein*

^era!?" fragte Snebmutf), at§ fie au§ bem Sager ritten.

„S^ein; aber in bem großen SSaffenfaat, unter bem gu^e

beg ac^tecfigen (Steintifc^el
, finbeft bu — öerfiegett —

feinen S3efe^t." f^riebmutt) nidte, er !annte htn <Baa{ unb

!annte aud^ ben fd)önen ^ifd^, beffen statte öon mannig*

fattig gefärbten (Steinen i^m aufgefallen mar. ©c^meigenb

ritt ber 8aracene neben it)m t)er. —
§ltg man ha^ btenbenbmeige ©emäuer be§ ^urme§

au§ ben fteit aufragenben getben t^etfen auffteigen fa^,

^iett |)amib an: — ber ^fab gabette fic^ t)ier. „^ort

t)inan!" unb er mie§ nad^ re(^t§ mit ber @d)ta(^tgeiBet,

ber ^eute, an beren ©pi^e, an einer furzen tote, eine

eiferne ^uget tott fpi^er ©tadjctn ^ing. „^d) \)abe noc§

anberen 5luftrag. — ©^riftu§ unb bie Zeitigen mögen

beinen 2öeg fegnen." ^amit manbte er 'öa^ ^o^ unb

fprengte bation: — pfeitfc^nett führte it)n ber ebte S3erber*

t)engft ba^in: — fein meiBer ©urnu§ flatterte metjenb im

Söinbe. ©rftaunt fa^ it)m griebmut^ nad^. „SBie? S^riftuö
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m\'!) bie -fettigen ruft er an?" 'jpxaä) ber 3iitter gu ^e^tto,

ber an feiner (Seite ritt, „©in SeiBtüädjter — getauft?

(Sin feltener '^aU\" — „3<^ f^^ i^^ iiod^ öor tüenigen

SBoc^en mit ben anberen bie ©ebetfpulen breljen unb Ijörte

i!^n 5u feinem ©ö^en Waf)om beten. — §or^, ber 3:ürmer

melbet nn^: — bie Sugbrücfe fenft fic^: — ha^» finb bei

^aiferl 5I^nIier oBen auf ben ginnen. 3d) fenne bie

bunten SBaffenröde, bie ,9}Zi^^arti^ : ^alb ®oIb, f)oIb blau."

— „3a, unb bie f^)i|en, üorn übergeBogenen feinte mit

ber 9?afenfd)ilbftange." S3olb ritten bie Slnfömmlinge in

ben §of be§ ©c^Ioffel ein. griebmutf) überlief fein ©e=

folge ben ^puliern unb ©iciUanern, bie \\)n ^ier begrüßten,

unb ftieg allein bie fteinerne SBenbeltreppe hinauf, bie in

htn SSaffenfaal füt}rte.

W^§> tvax ftiU auf biefen inneren ©äugen.

(Sr f)ielt, unipilüürtici) Iaufc!)enb, inne auf bem letzten

5lbfa^ ber ©tiege öor einem offenen Sogen in ^ufeifen*

form, ber in einen üeiuen ^ofraum büdte. (Sin gleich«

mä^igel fanftel (^eräufd) gog feinen Wid nad) jener 9^i(^*

tung : el toar ber (Springbrunnen, ber, nad) ber Sitte bei

Sanbel, nid)t festen burfte, toenn nur irgenb ein (Strat)(

SBafferl in ber 9^äi)e gu finben, ober and) au§ ber gerne

mit großer ^unft unb 9J^ül)e ^eranäugie^ien mar. ©o ftieg

benn aud) !^ier ein bünner traben SSafferl aul einem mufd)et=

gefd)müc!ten S3eden ein paar Sd^ul) in bie §öt)e, um balb,

mie ermübet üon ber Slnftrengung, äurüdäufallen.

©in $fau fonnte, auf bem meinen ©anbe gelagert,

ober üie(me(jr in benfelben t)ineingegraben, feine fteif gur

©eite geftredten fdjitlernben ©c^mingen in ber f)eigen TliU

taglglut; ein groger, breitflügliger iagfalter flog mit lang*

famem ©d)meben über eine brennenbrote ^eld;blüte ^in,

Don ber betäubenber ^uft aufftieg. SSoget, galter unb

Slume f)aik ber SDeutfd^e nie gefeEien: er ftarrte barauf
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tüie in ^Traum t)erfun!en: er laufdjte bem eintönigen (Se^

riefet bog Springbrunnens :
— fonft UJar alleS ftiU. (Sine

feltjame (Spannung regte i[)n auf: — er b(ic!te auf bie

I)atbangelel)nte ^^forte be0 SSaffenfaal».

„SSeldjer Sefeljl erwartet m\6) ^inter jener bunMfar*

bigen ^^ür? Söarum fo feltfam, fo get)eimni§t)otI? %d)

tva§, ?5riebcl, fdjäine bidj! — ®e^ Ijinein! — SieS ben

^rief nnb bu meißt e§: — nienn bu f)ier brausen fteljcn

bleibft unb auf ha§> bumme SSaffer adjteft, erfäf)rft bu'g

nie." Unb mit rafc^er Semegung — feine SBaffen er*

üirrten babei — ri§ er bie ^albt^üre auf unb trat über

bie SdjtneHe auf ben l)dd) mit S^eppidjen belegten SOlarmor*

eftridj.

®ag geräumige ac^tedige @emad) fd^ien leer ju fein.

®er be5eid)nete ©teintifd^ ftanb in ber '^litk: aUeS ftill:

aber bem (Singang gerabe gegenüber, f)inter bem ^Sorljang,

ber ben austritt auf einen ^alfon öerljüUte, raufc^te eS:

— offenbar tnar barin jemanb t)erborgen. — Ü^afd) trat

t^riebmiit^ barauf gu, bie gepan5erte §anb ouSftredenb:

aber rafdier nod; ful^r er gurüd: er inäre am üebften mieber

über bie @d)U)elIe entmi(^en: benn ljerau§ trat nun, fid)

entbedt fiubenb, — ein 2Bei6.

„ß)ioconba! ?5rau gürftin: 3t)r t)ier!"

5lu§ ben f(^n)eren galten beS Sßorl)ang§ fd^tüebte

l^eröor eine -f)errli(^e, eine fönigtid^e grau, ©ie mar nur

menig Heiner als ber l)odjgemad)fene 9f?itter: auf breiten,

ftolg getragenen (Schultern rul)te ein majeftätifdier §alS:

bunfetbrauneS ^aar, auf ber 9J^itte ber ©tirn mit

fdimalem, meinem ©djeitet geteilt, burd) bie ptö^Iic^e S3e*

megung beS (SrfdjredenS losgegangen, flutete in gro^*

gefd)mungenen Sodenmellen, auS einem golbgegitterten

9^e^gef(ed)t, baS biefe güde äufammen^uljatten faum üer*

mochte, auf ben blenbenb ttjei^en Suaden. SDie üoU*
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fc^tüellenben, faft iip|3igen f^ormen brangen, tro^ feufc^efter

SSer^üHung, au§ bem bunfelneitc^enfarbigen famtäf)uUd)en

Stoff be§ retdien, ebenfalls mit ©otbfäben burcf)iüir!ten

©etüanbe^. ^en 5n?antel tüte ben über bem §aarne^ ge*

tragenen 9f?eife{)ut f)atte fie mofjt abgelegt, 'oa fie au§ bem

(Sattel gehoben tüarb. S)ag $emb, öon glän^enb tnei^er

arabifc^er ©eibe, bebecfte nur bi§ unterf)atb ber (Schultern

bie fc^önen üoUen 5Irme: ha^ „{)eimeüc^", ha^ l£)ei^t eng

um 33ufen unb Ruften angefc^miegte Dberfleib mar

ärmellol; ein tianbbreiter ÖJürtet öon feinem meieren

Seber, mit nur fünf, aber ^öd)\t foftbaren ©belfteinen

gefdjmüdt, umfc^Iog bie fdjianfen §üften unb fiel in einem

langen Streifen üorn auf \)a^ UnterHeib ton fdjtoerer

tiefbun!etge(ber Seibe, ha^ in faltiger SBeite bi§ auf bie

^nödjet madte unb !aum bie äißr(id;e @pi^e be§ fteinen

meigfeibenen @d)u^e§ geigte. 90^armormei§, mit teife

bräunlichem ^n^auc^, mar bie i^axhe be§ üoHenbet ebel

gefd^nittenen längtic^en 5lntü^e§ mie be§ nadten, tüolilge*

runbeten rechten ^rmeg, ber fid) tt)ie abmebrenb gegen ben

(Einbringung erf)ob: auf biefen t)ornel)men Sügen thronte

Oollberec^tigter Stotj. „^önigtic^" : bie§ SBort mugte fic^

griebmut^ immer mieberf)oIen, unb babei nac^ einer

Sl)nüd)!eit fud)en, bie er fü!)Ite, aber ni(^t au^äufprec^en

oermodite. SDag fd)öne SBeib marb in biefem ^ugenblid

noc^ üiel fdiöner bur(^ einen .^auc^ Oon SSermirrung, öon

^otber <Sd)am auf htn jungfräulichen 3ügen, ber if)ren

9teiä er{)öt)te: in reijenber SBeftürjung mar fie üorgetreten,

ba§ Dberüeib mit ber £in!en ein menig in bie §ol)e

(üpfenb. — S^r Sdimeigen, i^re Verwirrung gaben i^m

3eit. „3f)r l)ier?" mieberf)oIte er im I)öd)ften ©rftaunen.

5lber nun mecf)fette ber STu^brud in ^ntü^ unb Gattung

be§ fd^önen Söeibe^: ^od) richtete fid) bie prai^toolle ®e^

ftalt auf: fie marf mit i)eftiger §anbbemegung bie über
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ben ^errfii^ geiüötbten 53ii(en fliiteube ^aarnjelte hinter bie

©djulter: — flammenbe Ü^öte frf)o6 if)r in bie Söangen

uub au§ ben Ieud)tenben fieübraunen ^(lujen flog ein ^üd
verhaltenen 5.^ortüurf§: „Qi]x fragt? — ^l]x feib über*

xa\d)t, faft beftürät? — Qljr, ber niid; i)ierl)er gerufen —
ge!)eim öor aüen? — SBa^rli^/' fügte fie fanfter bei unb

in rafdjem SSec^fel ber Stimmung terfc^Ieierten \\ä) bie

feucf)t fc^immernben ^ugen: „feinet anberen SJlanne» 9^uf

tüär' id) gefolgt." Slber ber Dritter i)örte nidjh er ad)tete

nid)t be§ fo gärtlidicn ßlangeg biefer me(obifd)en ©timme,

bie haä i^r frembe ^eutfd) mit italifdjem SBo^Uaut

fprac^: er faf) nic^t ben ernften ^orn)urf in biefen nun

fic^ fenfenben ^ugen: — ungef)alten über ha^ „SBeiber*

fpiel", ha^ \i)n f)ierljer gelodt, trat er, jorngemut, einen

(Sd)ritt nä!)er unb rief — giemlid) taut: „SSeld)' !ede

£ift! — ©leitet t)on lüel]d)er grauen Tlmih fo leicht —
bieSüge?'' „%" ftötjute ha^ fc^öne SSeib auf. „SSelc^'

SBort! 3f)r 5ei£)t midj ber — Süge! S)a§ ift nid^t ju

tragen! SIeljmt fogleid), — um (Suretmiden ! — ha§i Söort

§urüd, ha^ ©ud^ befdjimpft, nic^t mid;!''

„9}ad)?" — „3a! S^enn id) bin fc§uIbIo§ unb ic^ bin

unfätjig jeber £üge. Ü)Iaubt Ql)x, — fd)aut mir ing

5(uge, — glaubt Q^x, id) !aun lügen?" §ot)eittolI trat

fie bid^t bor it)n unb fdjlug bie n)unbert)oIIen ^ugen gro^

auf, fie feft unb tief in feine ©eele fen!enb. „9^ein, bei

©anft ß;eorg," fprad) er rafd), beftürat. „3c^ — id;

tt)at (Sud) unredjt! — 5(bcr — id) begriff nic^t — "

„O, |)err griebmut^," üagte fie nun in lautem SSef)ruf.

„Bie bitter tuet) ttjut 3^}^* niir! SJid^t burc^ jeneg ©djmä^*

iDort: — e» t)aftete nid)t an meiner frt)ftat(enen ©eele:

— Slber 3^^" ^]^^^ ^^ erreid)t, tua§ feine Tlad)t ber Söelt

bei mir üermodj)t t)ätte: @ud) felbft, ha^ fd)öne ^i(b, ba§

ic^ ton ©ud) im ^ergen trug, ^abt 3^^ herabgezogen! —
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SBie unrittertid), — Voie graufam f)axt f}aht S5^ ^'^^ SBelB

getüürbigt, ba§ — — gleidjtjiel! ^(fo tueil g^r burd;

irgenb einen Qu^ati ober U)ol)I bnrd) eine§ britten 5(nfti|*

tung mi^ auf Euerem SSege finbet, glaubt 3I)r jofort,

id) mu| ntidj ©uc^ in ben 23eg geu^orfen I)oben? — Unb

{ei e§, — tüeiin id; e^ getf)an ^atte: — glaubt 3^r, ic^

tüürb' e§ leugnen? ^d) — Guc^ — belügen? O §err

griebmutl) öon g-ragSburg, i[t 'i)a§ beutfdie ^Trt?" — (S^

!(ang meljr tüte ©djuier^ benn tüie SSoriüurf. „SSieUeid)t,

%xan ?5ür[tin — " ftannnelte er tief be(d)ämt, unb nun

ftanb i!)ni bieg fe^r anmutig, — „ober hoä) @t{d)tf)aler

2Irt. S^ergeüji: tüir finb ein tüenig ungefüg in ©ebanfen

— ober bod) in SSorten: plump, fi^merbentig; unb ^nmai

— \6)\ 3d) bin ganj ungeübt, mit fronen nad) fjofifdjet

©itte §u t)er!e!)ren, — benn grau 2öulf(}eib — ! 3^ ^^tt'

©ud) ^ergüd), eble grau — öer^ei^t!" „@g fielet ßuc^ fo

^erggen^inneiib an, tnenn ^^x bittet, ha^ man ©ud; öfter

im Unrecht fe!)en möd)te," lädjelte fie. „2a^t e^ üer*

gangen fein — ober — beffer — nie gefc§et)en! — (5^

foU (Sud) ni(^t fdiaben an meiner ©unft. SDoc^ la^t un§

nun beibe unfern ©(^arffinn anftrengen," — fie fdjmungette

ein tüenig, — „^erau^äuflügeln, üon tüem, — tüarum —
un0 beiben biefer ©treid) gefpiett tüarb?" „S^, bon

mem?" brotjte ber SUtter, äornig ben Sdjmertfnauf

brüdenb. „^er frcdie S3ube folt . . .
— " „3f)r !önnt

e§ il)m, fd)eint e§," lächelte bie Sinmutüotte, „immer nod)

nidjt Dergei^en, ha^ er (Su^ gegtüungen ^at, ©ioconba

mieberäufe^en." „SSo^I, voüf)V. ^ag ift juft nidjt fo

fc^Iimm," meinte ber gragSburger ef)rlid^. „Söirflid)?

®ie §öfifd^!eit l^at (Sud; nii^t terborben," Iad)te fie nun

t)eiter. griebmut^ marb verlegen, unmirfc^: er füllte,

ba^ er fjier Ifeine günftige Flotte fpiette tor biefer über-

legenen grau, ^ber er müdte gar feine 9]oIIe fpietenl
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^etne gute unb feine fd^ted^te: 5^naii§ n^oltte er! (So

fprad^ er tüieber in faft feinblirfjem 2:on: „9^icljt ju

?Jarrenritten : gu (S!f)rifti, gu S^aifcrg ^ienft bin \<i) tu

biefeS Sanb gebogen. 2)a§ ift fein Soben für S'oftnadjt*

fpäße. SBer ift ber grecfie? fiennt SCjr itju?" ©ie

fdjüttelte ba» f(^öne ©aupt. „^e§ ^aiferg ScibtDädjter bradjte

mir ben 5luftrag feinet |)errn, (Suer Ijeute ^m gu ^arrcn.

2^r !)ättet geheime S^^efP^ac^ mit mir verfangt, gd;

fjatte guten ©runb, — Ijieran gu gujeifeln
—

", fügte fie

mit leifem 35ormnrf Bei: — „benn S^r ^abt mid) immer

me]f)r gemieben aU gefudjt. 5)o(^ ber ^aifer befaßt unb

— xd) ic^ geI)Drd)te: — gern" !(ang el f(^iid)teru

nnd^. „Unb mir lieg ber ^aifer fagen ... — aber

E)att! ^er ^rief unter bem SJJarmeltifi^! — Sagt fe^en,

ob ha§ aud^ eitel Süge!" (Silfertig fd)ritt er auf ben

5[Rarmortif(^ gu, hüdtt \iä), f)Db ba§ fc^iuere ^^ußgeftelle

mit ber Sinfen fadjt üom 33oben auf unb 50g mit ber 9?ec^=

ten ein äufammengefaüete^ $ergamentblatt barunter üor.

„S<^ bitt' ßuc^, left: — mir mirb e§ immer fditoer

— aud) in ber 9tul}e: — unb jefet t)olIenb§ fc^mimmen

mir bie @d)riftf)a!en t)or 'oen 5(ugen." Sie naijm, marf

einen S3(id t)inein unb rief: — „gd) fenne biefe (Sdjrift-

güge." — „^e§ ^aifer§?" — „D nein, be§ 33ruber§

(Sebaftian.'' — „SDer $:ropf! @r magt e§!" 3(ber @io*

conba Ia§: „(£inen ^ropf Jüaljrfc^einlic^ merbet 31}r mid)

fdielten, geftrenger ÜHtter, ober fonft toa^ Ungute^, fommt

Sf)r t)inter ben ©d){ic§. S(ber i^ t)ie(t eg nic^t mef)r au§.

Sd^ mufete mir t)elfen. 3d) \)aht §amib getauft, unb iljm

gefagt, fein neuer ©d)ut^patron, ©anft ©ebaftian, fei mir

im ^raum erfdjienen unb lege x^m bie ^oppelbeftedung

on euc^ beibe im 9?amen be§ ^aifer§ auf. 3()r mügt
eud^ fefjen — eud) fpred)en." §ier ließ fie mit einem

^ufjdjrei ha^^ Statt fallen: griebmutt) f)ob e§ ouf unb ta^
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mit fetner jorngrtmmtgftett Stimme: „^er ^aifer tDilI

Wirfüc^, ha^ x^x eu^ "^eirotet. ®te (S^e be§ ^txxn f^neb*

mut§ — ha^ miffe f^rau ©toconba — fällt mie ein tüet!e§

93(att, foBatb er mi(t. @ie ift fogar fe^r fünbf)aft. 3f)r

ttjut ein gute§ SSer!, menn S^r it)n 'heiratet. @o Bringt

benn be§ ^aifer§ SSillen nnb feinem ®eelen!)eil bieg f($n)erc

Opfer. §err Sriebmnff), 3f)r ben!t je|t in (Surem (Sinn:

jSBenn icE) ben Pfaffen greife, n^al!' id^ i^n rtieibtid^/

5l6er 3^r werbet i^n nic^t greifen. 9}Zir ift ba§ ß^^riftem

tager verleibet. 3d) ge'f)e Qnber§mof)in. Qljr, fcf)öne Sürftin,

fu(i)t (5u(^ einen anbern S3ei^tt)ater: icf) Bin no(^ gn jung

baju. Unb t)iet 5U mettüifi. — (Sc^am unb Sorn gegen

mid^ gtü!)en je^t in en^ Beiben: — aBer grau SJlinne

tt)irb eu^ nocf) tel)ren, mie gut ber e§ mit eud^ gemeint

^at, ber 53ruber (SeBaftian ^ie§. S«^ 'Ö'^^' ^^^ ön ber

fd^önen S'^afe "^ernmgefüfjrt, grau ^erjogin, aBer irf) !ann

eg nictit länger t!^un. 3<^ Bin nid)t ganj nic^t^nu^ig, nur

foöiet xdf^ ni^t Beffern !ann. 3<i) tüottte gut mad^en,

tüa§ ic^ an @nd^ gefet)(t." ®a errötete bie ftotje grau,

50g if)m bag 93Iatt au§ ber §anb, ^errig e^ nnb marf bie

©tüdEe §um 33ogenfenfter f)inau§. „Qa, meiere @d^ma^!"

rief fie. SDer ^orn föid^ tiefer (Sd^am. @ie fd)tu(^5te taut

auf, Barg ha^ Stntti^ in bie §änbe unb fan! auf ben nie*

bereu, mit 5:iger* unb ^arbetfetten Bebedten ^iüan, ber

fid) ringg um bie SBänbe be§ (Sjemad^e^ §og.
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Braölfteg ßapttcl.

S)ei: 9?ttter aber aä)kte nid^t i^re^ 2öef)§. Unjufrieben

fd^att er: „SSag t{)ut St)x\ äerrei^t ba§ SBIatt, bog aaein

bie 9f?acf)e auf feine (Spur leiten fonute! ©etüig ftanb

noc^ me^r barauf. — 51&er ic^ fel;e — meine ©egentuart

— mein 5tnblic! fd^mer^t Surf): — id) bin it)af)rlid) nid^t

baran fd)ulbig unb befreie ©uc^ baton fofort. ga^rt iDo{)t."

@r tDanbte fic§ !ur§ unb giemlid) unfreunbli^er SJ^iene:

o!)ne bie ebte, t^on tiefem Sc^merj in fi(^ felbft gebeugte @e*

ftalt aucf) nur noc^ mit einem ^licfe gu meffen, fi^ritt er

tüaffenflirrenb gur Ztjüv. 2)a fprang fie auf unb ficf) f)oc^

emporri(f)tenb gebot fie mit bel)errfrf)enber ©timme: „§a(t!

^od) ni(f)t! dr\d)t atfo tüerbet gljr mi^ üerlaffen. ^ic^t

mit einem fc^riHen SJ^igflang, tüie üon gerriffenen (Saiten

einer Saute, fott enben, tüa§ mir fo teuer, tüag mir Zeitig

tpar. S^r mü^t mid) ^ören.''

SBenig UjiUig blieb er fte^en, l^art an ber ^pre. ©t

lüäre fo gern gegangen. — ^iefeg gange fraufe, unüare

SSerf)ä(tni§ miberftrebte üon ©runb au§ feiner eiufacf)en

{)elleu Seele. 5Iber in beut 2:one jener ringenben %xan

lag ettüag ^ofje^, 'Oa^ er nidf)t ungen)ürbigt taffen fonnte.

(So f)ob er unmutig ha§ behelmte §aupt unb fprac^ furg

:

„So fprec^t. Scf) !ann mir ^mar nic^t benfen, toa^ g^r

mir mögt 5U fagen ^aben. Ober" — befferte er, jiemlic^

ungefcbidt, nad), benn nun reute i^n bod^ biefe ^arfc^t)eit

— „Voa§ baburcf) anberg merben foll."

SJJit (angem, ooruef)mem 33Iicfe mo§ i^n bie fdjöne

f^rau. „3a, 3t)r f)abt red)t. 3^^^ feii^ n^t fein — ! Ober

beffer :
— fo groß unb ftar! 3^r feib unb fo manue»ftar!

g^r o{)ne S^^^fet breinfc^tagt, 3^r feib — üergeifit mir

— mit Suren 3}^anne^iat)ren nod) ein Sl^nabe, ber 2BeÜ
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unb SeBen unb SO^enfd^enl^eqen unb tletteld)! ftd^ fefBft

nt^t !ennt." „^a§ toäre," la^te ber SBadere imb ftü|tc

ftc^ fd)mer auf fein langet @df)lt)ert. „3In mir ift ni^t

tiel. @o ift au(^ nid)t t)iel an mir gu fennen!" „SSiel*

leicht bo(^: nur fdiläft e§ etlüa nod; in @ud). ©"f)/' —
unb nun leuchtete i'^r ebte§ 5Iuge — „mer ba§ f(^tummernbe

SeBen in @ud^ tüecfen bürfte, ha§ märe ein feiig, fetig

SBeib," pufferte fie, unIjörBar für it)n. „^ber öon mir,

ni(f)t t)on @udj mu6 ic^ nun reben. SO^eine (S^re, mein

<Stol5, mein ^^rauenred^t forbern ba§ unb — ^l^x feib ein

9f{itter — 3f)r mü^t mic^ I)ören. g^r I^abt mir bic

©d)macf) angett)an, mic^ ber ßüge fä'^ig §u tjalten, ber

5lufbringli(f)!eit in rot)em S:rug." „S<^ bad)te, bog mär'

abget^an," meinte er, unbe^agüd). „@g ift'0: — e§ §eigt

nur, mie !tein S^r öon ©ioconba beulen !önnt. SDa§

aber trag' iä) nid)t. Raffet mic^." „§ab'^ nid)t Urfad)',"

meinte er gutmütig. „SSergegt mi(^! 5lber Hein foUt

3!)r nid)t öon mir benfen. §ört mi(^ an! — 3^ bin

gerabe ^tüangig Qaf)xt alt: unb ma§ "§ab' ic^ erlebt!

5[Reine SJlutter f)ab' i^ nie getont: fie ftarb, nad^bem

fie mir ba^ Seben gegeben. SJlein S3ater" ... — fie

errötete: — „^aifer griebrid) Iiatte t)on frül)eften ^agen

für mid^ (Sorge getragen, ©r ^ai ha^ ^inb auf hen

^nieen gemiegt unb gefügt unb mir ein ^itb gegeigt, auf

^olbgrunb gemalt, unb mir gefagt: ,^a§ mar beine Butter

unb fie mar ba§ fdiönfte Sßeib 3talien§ unb ber ©rbe unb

\)a^ ebelfte ©erg.' — Unb aU ic^ t)eranmud)§ unb naä)

meinem ^ater fragte, öerfd)lo6 er mir ben SJ^unb mit

einem ^u§ unb gebot: ,?5rage nie! gi^, ^aifer f^rieb*

rid^, miH, fotange id) lebe, mit fotc^er SSaterliebe bic^ um*

^egen, bo^ bu mid) al§ beinen SSater anfet)en fottft. Unb

er t)at SBort gehalten bi^ ^eute."

§od^ auf t)ord)te ^^nebmutf). ©ein fd)Iic^ter (Sinn
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5atte ftd) nie ®ebait!en gemadjt über ntlertei Sättige, bte

unberen auffallen mod)ten. ?(ber jeiU fiel e§ if)m tt)ie

©cfjuppen üott beu fingen! (Sr faiib jeljt )3töi^tid) bte ge*

fudjte S^nticf)!elt ber ebetfcf)önen 3üge mit einem aiiberen

5(ntli^. „Sin S3aftarb! W\x — einen 53aftarb gum
SSeibe beftimmen motten, 5U djviftlidjer ©^egemeinfd^aft!"

SJZit 9JlüI)e unterbrücfte er biefen 5Iu§ruf . gornig rücfte er

on ber (Sc^tüertfeffel.

5lber fie fuljr fort: „TOt adjt Sa^x^n fdjon tnarb id^

Ijertobt — mit gtüolf 3^^^^^", ja mit gtüötf! . . tüarb id^

l3ermäf)tt: — mein G3emaf)t, einer ber ebetften, ber reid^ften

SSafatten ber brei S^eid^e be§ ^aifer§, — lüar ber ?5ürft

ton $alu550." „^a," fagte S'riebmutf) ganj erftaunt,

„tüirflii^, ja ha§ tft maljr. @r inar ein fe^r ebter §err.

Unb fonft feljr ftol^," bad)te er bei fic^. „^ber — bei

(Son!t (Seorg!" rief er uuinittÜirücE) — „er mar \a tief

in bie ad^t^ig, aU er ftarb?" — „Unb nennunbfieb^ig, aU
mir bie Sünge taufdjten im ®ome gu Palermo." @ie

fdljmieg. t^riebmutl) liefe einen mitberen, faft mittelbigen

S3Iid auf fie gleiten.

„.3<^ pflegte i(}n gut: — ha§ barf lä) üon mir rül)men.

^ein Siitter, fein ^Troubabour, ber nic^t ber jungen ^ürftin

TOnnebienft gefud)t l)ätte — ber ^aifer lädjelte bagu: —
aber id) tjiefe balb ,bie i^iirftin t»on ©§'. S[Bof)t fül)(te

idj mein ^erj öbe, eine brennenb (jeifee (Se'finfud^t 50g burdj

meine ©eete! — SIbcr, bei ber lieiligen 3ungfrau, c§ mar
fein SSerbienft, hai id} bie ^Treue maljrte, aud^ im SSunfd),

im ©ebanfen nie öerte^te : benn non ^tn §unberten, ja

5:aufcnbeu, bie fid^ mir na!)e brängten: — nid)t (Sincr

I)at mir einen ^utgfdjlag lang ben (Sinn befd^äftigt. ^er
Sn'irft ftarb üor ^mei Sauren. — 5luf ber Überfaljrt t)on

G^pern nai^ 5iffon rief mi^ ber ^aifer in fein ©djiffg^elt

unb fpra(^: — ^Mdn Xödjtnkin/ — er nennt mid; gerne
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[o, ,tiefem Sattler tertrau' \6) betnen <S(^u| auf bor ga^^'t.*

S(f) fa{) (Sudf) an — unb td) Vertraute (Surf): ein Wlann

tüie einer ber beutfdjen ^udjenftämme, bie icf) norbn^ört^

ber Sllpen Ben)unbern lernte: ftar! unb bod) milb. Sluf ber

Überfai)rt trugt 3^r n^enig ©orge um mic^. ..
—

" — vS^^,

%xavL i^ürftin, beburftet bereu nid)t." — „5lber bie armen

^i(ger, bie, auf bem überfüUten ©d)iff jufammengebrängt,

er!ran!ten, bie i)atten feinen treueren Pfleger all (Sud^;

obä^ar ©uc^ fein ÖJelübbe smang." — „3cf) bin ein

SJ^enfd^: — ein ®f)rift ba^u. 2Ba§ rebet gtir ton 2)ingen,

bie man nid)t anberg t^un !ann." — „^a§ gewann (Suc^

meine S5eret)rung, mein tüarme^, ftitleg Sob. Unb al^ bei

bem heftigen ©übfturm 'iia^ !ran!e ^uäblein be^ armen

(gdjifferfnec^tS t)om S)ede ber ^odjborbigen SDromone fierab-

gefc|tt)emmt toaxh ton ber n)ilben ©tur^lüoge unb aUe

bie @d)ipleute, bie meerbertrauten, untljätig in htn

fc^Iingenben 2Bafferfd)tüatI fc^auten, — 3f)r aber, ber ©olju

ber Öerge, in toUer Ü^üftung o^ne S3efinnen ;£)inabftür5tet

in \)a^ faft fid)ere ^erberben: — ba fc^rie iä) laut auf

t)or ©d)red unb a6)\ tor SSonne, bor ©tol^ — auf ben

sodann, ben allein unter allen — ic^ gelernt l)atte, —
fel)r l)od) gu fd)ä|en! SDer jäl)e ©c^red, bann bie l)eifee,

in§ §er§ mir einfi^ie^enbe St'eube lehrte midj: — SSiel!

— Unb qU man Sud), ben l)alb S3en)u{3tlofen, ßrftarrten,

— aber ba§ ^inb l)attet 3l)r nic^t au§ bem linfen ^rm,

nid^t t)on (Surer 93ruft gelaffen! — an bem (Seil herauf*

l)ob, ba§ 3^r mit ber Steckten gerabe nod) Dor bem SSer*

fin!en erl)afd)t l)attet . . .

—

"

„^a hergingen mir bie ©tnne. ^d) mu^te nur, ber

93ub' tvax in ©ic^erl)eit. gm gieber fa^ id) bann mo^l

oft einen tt)unberfd)öuen (Sngel über mid) gebeugt, ber ^ag

unb Syiac^t nid)t ton meinem ßager mic^, — mid^ ^f^^gte,

— mir ben ^eiltran! bot. Qc^ a^ne je^t . . ." — ®io*



griebmutf) trieb ben feuc^enben .S^^engft grabau^: ha, fomie beffen
SSorber^uf auf hie ^almjrüeige Wm, [türmte ba§ Zier fopfüber

nacf) Dorn in bie tiefe ©rube. (Seite 460)
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conba tüanbte errötenb ha§ I^errüc^e ^au^t; eifrig fiel fie

ein: „dlad) ber £anbung brängte el mid), meine tuogenbe,

ringenbe (Seele gu entlaften: 16) f)atte ben Diing an (Surer

§anb bemerft! 3c^ mu^te beidjten. S)en ^aifer f)atte

tüegen be§ SBanne^ fein Seidjtiger, ber aud) ber meinige

geiüefen; üerlaffen. ^a fanbte mir ber ©ebieter ben Sruber

©ebaftian, — ^dlh im (Sd)er§ Ue§ er mir fagen, ic^ möge

mit biefem äitQ^^^wfenen einftn^eilen torüeb ne{)men: er

\^abt gerabe feinen beffern Pfaffen. £(ug mar ber, auc^

gutmütig unb mir fe^r gugetfian: aber allgu mettlic§, §u

unmiffenb, oft ro^. 3^ fonnte it)m unmöglich beichten,

ni(^t i^m fagen, ha^ id) (5u(^ fd)on auf ber Überfahrt

fennen gelernt : mein §er§ fträubte fid) bamiber. @r glaubte,

bamalg, auf ber 9f{eit)erjagb, !f)ätte id) (Sud) guerft gefef)en:

er Iad)te oft gutmütig fpöttifd). SBag lag mir baran?

^ber i^m fonnte id) nid)t beid)ten! 9lur einer lebte, bem

ic^ mein §er§ augfd)ütten, e§ red)tfertigen fonnte: ber

ttjaret S^r felbft! Unb "ba id) nun mahnte, 3^^ f^Ibft

hättet mid) f)ierf)er befd)ieben, 3f)r lieget mir fagen ... —
of) mie jubelte ha meine Seele auf! (55raufam mar bie

(Snttäufd)ung ! 3{ber id) ban!e bem 3D^önd)e boc^ bafür.

3c^ !onnte (Sud^ nun fagen, mie aUe^ !am. SSermerft

mic^, menn 3^r ha^ nid)t begreifen fönnt." —
©rmartung^tioll fat) fie ju i^m auf. Sf^u^ig, unbemegt

ftanb er üor if)r, mit üarem S3Iid fie betrad)tenb. „SSer*

merfen? SRein! ^ber begreifen? 5tud) nid)t! 34) ö^^^'

fte§' all \>a§ md)t! @§ ift, mie menn 3^^ arabifc^ 5u

mir fpräc^t. 3^^ ^^^6 nid)t," fut)r er teife, nad^benffam

ben ^opf fd)üttelnb, fort. „Sa jo! (So mug eg fein: e§

mu§ mo^I etma§ geben, ma^ bie anbern SJiinne nennen,

^o^e TOnne, üoEe SJ^inne: unb ha^ mir üötlig fremb unb

unlernbar! 3^^ fcib fd^ön, fe^r fd)ön! ha^ fet)' id) mof)I:

ba§ fd)önfte SBeib, ha^ 16) hi^^tx erfc^aut. Unb 3^^ f)abt

S)a^n, ©amtl. poetifdje -üJtrJe. Brneite ©trie !öö. IV. 29
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aud^, 'oa^ fü^f id^ bun!et, eine (Seele, grois unb tief unb

tüeit. Unb e§ fd^eint ja — 3^^ feib mir nid^t abgeneigt,

^(ber — ftraf ntic^ ber f)ei(ige ^eorg! — märe r^xan

SSuIffieib tot unb begraben unb i^ n}ir!ü(^ frei: nie, nie«»

maU njürbe mir beifallen — icE) !ann mir \)a§i fomenig

borftellen, föie, ha^ mir auf einmal ?5tüget mücfjfen unb

irf) burc^ bie SSoIfen fegette! — nie n)ürbe mir einfallen,

je ein anber Söeib §u nehmen. Unb gäbe mir ber ^aifer

©t)pern unb ©icilia §ur SJJitgift, — id^ fpräd)e: 9^ein, icf)

UJitt nid)t." — „(So mächtig, fo treu über \)a^ ©rab

t)inau§ liebt S^r (Suer ®l)gemal)l! D bie 93eneiben§n)erte!"

— „5^ein! SDa§ tft e§ nid^t. gel) !)alte fie recl)t ujert:

aber ba§ ift e0 nid^t! 3<^ l)abe nidE)t nadf) iljr verlangt

unb tt)ürbe, märe fie tot, ma^rlidE) nad^ feiner anbern

Derlangen. Q6) l)abe n)ol)l fein ^er^, ba§ l)ei§t fein

minnegel)renb ^erj."

SDa trat bie fd^öne %xavi btdfjt bor i^n unb fprad^,

alle ^raft jufammenne'^menb, um ru^ig gu fd^einen: „Sebt

mo^l. (Segen über (Sud^l — 3^r fel^t mid^ niemals mieber."

— „O bod)! 3m Saufe be§ ^reujjugg ... "

„3d^ fel)re morgen — l)eute noc^ — §urücf in§ 5lbenb*

lanb." — „2öol)in?" — „3n — ein ^lofter." „W-

"

2öie f(f)abe!" meinte er gutmütig. „S3eileibe nidlitl So
jung, fo fing, fo ebel, fo fd)ön! 3l)r fd^lagt (Sud^ balii

au§ bem l)olben ^opf, ma§ je^t barinnen: — ,lange §aar

unb furzen ©inn', fagt man, laben f(f)öne grauen." Slber

ba rirfitete fi(^ bie §o^eittiolle ftolj auf: „Sd^meig, ?5rieb*

mutl)! Säftere nid^t, mag bu nidjt fennft. ®u Slrmer!

2Ba^re§ ^lücE bleibt bir t)erfagt. S*^ — i<^ ^^^^ ^^^^

ba§ SBel), ha^ (Sel)nen fennen gelernt ed^ter Siebe: unb

\>oä)\ biefer ©climerj ift mir — ^öd^fte (Seligfeit! —
S)enn idE) barf il)n tragen: um bic^! Unb id^ üertaufd^t'

ibn nic^t, biefen @(i|merj, um aller anberer grauen Siebeg^
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glücE! ^u aber lüi^fe: tt)af)re Siebe !cnnt feinen 2öec!)fet!

Sieben: — ha^ ift ©migfeit! — ?5tiebmut^, mein Srieb=

mut^, ber nie ber SJ^eine mar unb bocf) etüig, unentreipar

mein ift: o bu mein armer t^riebmutf): — tebemo^)!! —

"

(So fd^ön lüar biefe§ Slntti^ nie getpefen: tieffte^ 2öef) ber

(Seele, innigfte, entfagung^ftarle Siebe üerHärte bie ebten

Süge mit fjeiUgem (Sd^immer. 35etroffen trat ber Sftitter

einen «Sd^ritt jur (Seite: ber SSor^ang bei @ingang§

raufc^te: fie föar öerfcfiiuunben. —
Sriebmutt) üermoi^te nic^t, i^x §u folgen. SSie trau*

menb ftridf) er mit ber gepanzerten §anb über bie Üi'^te

Stirn. „SDal atfo mar bie DJlinne? ^a, ja! ®a§ tüar

fie tüoljt! SBar ettüal ©o^e§ — (&hU§\ — 5tber faft

Un^eimlidjeS ! — Sieber §immel§^err unb bu, @an!t

Ö^eorg, galtet mir ba§ fern! — Sagt mid^ meine Se'^nl*

pf[id^t t^un für ^aifer unb S^leid^ unb meine S^riftenpftid^t

gegen jebermann. 2(nbere§ brauifi' id^ nidfit, — mill ic^

nid)t! — §ord)! Sie 5l|3uüer ftogen in§ §orn! — @ie

reiten ah\ — So reite auc^ id^ jurücf auf meinen Soften.

Sc^ lüottte, el fe^te ^eute noc^ ein frifc^ ©efec^t. S)enn

mir ift fcfjiüül. — **

Öretfßljntßs Kapitel.

5m ber 9iitter fidf) mit feiner üeinen Sd^ar bem

Sager näf)erte, fiel i^m auf, hai auf ber bie Straße be*

I)err(d^enben Sanb!)D^e mef)r aU bie brei öon if)m ^ier

aufgeftettten 9f^eiter ^a<ijC: t)ietten: er fa!^ tüof)! ein ^albe§

Su^enb §etme fid^ fc^arf üon bem tiefblauen ^origont ber

2Süfte abgeben. Unb lüäfjrenb er nodf) über bie Urfacfie

nad^fann, fprengte einer baoon eilfertig i!£)m entgegen.

29*
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^tanh unb ©anblüotfen be§ SSüftenBoben§ ber'^iiltten tljn,

[obalb fein ^ferb au^fprengte: fo !onnte it)n griebmut!)

ntdit er!ennen, bi§ ber Üteiter btcf)t üor i'^m Inlett. S)er

fprattg ab unb umüammerte be§ SiitterS ^nie: erft je^t

erfannte biefer ben l^efttg SSetnegten. „D^tüalb!" rief er

unb richtete "öa^ graue §aupt empor, ba§ fi(^, Uiie öon

©c^merj niebergebeugt, an ben Sug bei $engfteg gebrüdt

iiatte. „Dltüalb! 23ßa§ ^aft bu?" — „5lc^ teurer §err!"

— „3ft Übtel gefd^e^en? Sßie tie^eft bu mein §au§, bic

gute gi^aggburg?" — „Sie ftef)t unöerfef)rt." — „@o ift

ber 93erg gerutfc^t? 3ft bie (gtfd) ausgetreten?" —
„9^ein. Slber — grau SBulf^eib — " — „2Ba§ ift mit

meiner ^auSfrau?" — „5:ot ift fie, §err, geftorben unb

begraben!"

Wlit einem ©prung tüar gnebmutlj au§ ben S3ügeln

unb ftanb neben bem eilten. „Zot? %tavL 2BuIfE)eib?

Unmöglich!" — »®ocf), lieber $err." — „^ie Sebeniftarfe

!

©ie tüoltte leben unb ftarb hoä)? SSal fonnte fie

bejmingen?" — „S)er ftärfere ^ob! 5Iuf einer ©ber*

jagb ...—" — „SSie? 3^ t)atte if)r fd^arf verboten,

je tüieber bieg männifc^e Sßer! §u üben, feit fie fc§on ein*

mal ber ©ber genauen." — „Qd^ toagte, fie @urel SSer*

bote§ ju mal^nen. Unb fie liebte ja gar nid)t bie 3ogb.

,@c^meig, ^ne^t,' i)errf(^te fie m\6) an. ,SDie 2Bei§enfelber

ha unten an ber (Stfc^ finb mein: mein üorbefialten grauen*

gut. Unb tüenn §err griebmut^ aud) — leiber! — allju

gering ha^ Q^nt aä)kt, — baS (Bad),'- fagte fie: el mar

if)r SiebüngSmort . . .
—

" — „3^^/ 5)a§ mar e§."

„,3c^ fe^e ftreng aud^ auf bie Pfennige, ^enn au§

ben Pfennigen mad^fen (ScfiiHinge. @§ ift nid&t me^r ju

tragen, ha^ bie SSilbfauen, an§ ben ©tf^fümpfen ein*

bredienb, unferen beften SSeigengrunb jermüfjlen! ^ic

^ned^te befd^affen nichts otjne ha§ 5Iuge ber §errin. 3^^^
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mug jum 9f?cd^ten fef)en.' Unb fie Befa'f)!: — 3^^ ^^6^-

e^ gab nic^t 2Stberfpru(f) gegen i^r Söort. — So gogen

tüir, i(^ unb £)§tütn, mein (Soljn, mit ben öter £ne(f)ten,

unb mit ben @uc^f)unben unb ben (SteUrüben am anbern

SJJittag f)inau§, bie §errin un§ atlen öoran, ben ©d^mein^^

f^eer in ber ^au% ,5Senn ba§ §err Sriebmut^ n)ü§te/

fagte i(^ üormurfgüoll, xd) ritt gunäd^ft l^inter x^x. ,@r

!f)at'§ fo ftreng üerBoten!' ^a manbte fie ficf) unb rief

mir ju: ,3c^ tf)u'§ }a bo($ — für if)n! ®a§ er ftotj unb

reid^ erfrf)eine unter ben Sanbe§rittern. 9^i(f)t für mid^

fpar' i(^, ^auf irf) unb tna^r' id), nur für i^n metjr' id^

t)a§ ©ad^' — : ha^ tvar i^r Ui§tt§ Söort auf ©rben." —
„a}Zü^'§ fur§! ®er (Sber traf fie §u 2:obe?" — „0 nein,

§err! ^ein §auer !am i'^r na^! @§ tvax ganj tüunberfam.

^id^t ein mitbe§ 3:ier, an<^ !ein ©turj t)om $ferb, —
ein ©d^tagfluB tüo!)t l^at fie getötet. @ie gab bem Ü^og ..."

— „SBetd^e^ ritt fie?" — „5)ie ©c^iualbe. — @ie gab

ben (S:j3orn unb faufte ben ^nec^ten öoran, nac^bem ber

©ud^'^unb ©auen au§ bem (Sumpflanb ber (Stfd^ aufgeftört,

mo fie n)äf)renb ber ^ei^en 9Jlittag§5eit bi§ an ben S^üffel

tief in SSafferlöd^ern liegen, ©in mächtig $:ier ftanb l^o^

unb na!)m nad£| furgem Q5ang bie ©teltrüben. ^ie %xavL

fprengt ^in§u: auf ©peerrtiurf^meite öon bem umfteüten

SSilb f)OÜ fie au§, fcf)n)ingt ben !ur§en ©d^aft unb — fin!t

mit einem getlenben (Schrei rüdtüärtg üom ©aul: fie mar

mieber — gegen @uer SSerbot! — rittlings auf bem (Sattel

gefeffen. gd^ fing fie auf: lebloS! — ®ie klugen maren

l^alb geöffnet: — fie ^at !ein SSort mefir gef^rod^en, —
bi§ fie in§ (^xab getragen marb." — „^tfo ein Slut-

fd^tag? Ober mag mar e§?" 2)er 95urgmart fdfjüttette

ben grauen ^opf: „Qd) !ann'§ nic^t fagen. 2öir ^aben

gar nid^tl maf)rgenommen an ber Seidfie." — „S)ie SeidEje!

Qd) fann'§ nic^t ben!en!" — „a}^üf)fam trugen mir fie
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auf unferen (Speeren ben ^^elfettftetg ^tnan. 2Btr riefen

algbalb ben alttüeifen $riefter 9J?ar!uIf au§ bem ßifterctenfer'

f)aufe §u 9}^eran: ber f)ai ja lang in Söeifcfjlanb gelebt unb

§u (Salern bie §eil!unbe gelernt: benn mir n)ot(ten borf)

tüiffen, ipoburc^ bie §errin fo ptö|Ii(^ geftorben. 5lber

ber tüar eben !£)inaufge|oIt nacf) ber 93urg 5:irDt, tüo \)a§

©ö^ntein §errn 5llbred)t§ in fc^njerem f^ieber (ag : fo Um
an feiner ©tatt einftrtjeilen nur fein ©c^üIer, ber junge

90^ön(^ 5llberi(^. SSir tnaren aber fro^ aurf) um ben, auf

ba§ er, ein $DZann ®otte§, tnad^e bei ber Seid^e: benn tüix

^t(S)tt, n)ir fürditeten bie 3:ote, tt3te tüir bie ßebenbe ge*

fd)eut. (Sr meinte, tüie er !am unb atle§ terna^m unb

a\i6) ha§ l^örte, ha^ 5|r ber f^rau bie ©berjagb üerboten

unb ha§ männifdie ^f^eiten, ber §immeM}err '^aht bog

gefenbet, aU ftrenge, aber gerechte ©trofe, tüeil fie, tüie fo

oft, if)re§ (5f)e:f)errn SSillen nii^t befolgte." — „2)ummer

^foff!" — „3a, ja, er meinte, bei bem jö^en 5:ob, o^nc

^Vorbereitung , of)ne ©aframente — fie l^atte feit jtüei

ajlonben nii^t mt^x gebeidjtet — lüerbe fie n^o^I ein paar

go^irge^nte in bie ^egeflammen . . .

—
" ®a jucEte ?^rieb*

mut^ fd^merglid) auf. „Snmal fie bo(^ and) @u(^, if)ren

gütigen, milben @^ef)errn re(f)t, rec^t üiel hnxä) S^^äorn

gequätt f)abe unb i)eftig n)ilbe0 SSefen unb burcf) 2:ro|."

— „2öa§ get)t ha§ ben frechen ^riefter an? 3^ öerjeifie

i^r öon gangem ©erjen! Unb tüenn ha§> ni(i)t !)ilft,
—

©eelenmeffen mitt iä) für fie lefen laffen — fo öiele,

bag . . . — öon gal^rge^nten fpracf) er?" „Sa)x>o%"

nidte ber 5llte. „9^un, lieber §err, oietreidjt ift'^ nirfjt gan§

fo fd^timm. ^^x tüx^t ja, bie 3Serftorbene tüar ein tüenig

frfiarf unb f^axt mit allen Seuten : Steigung unb gute 5DZei*

nung ber SJJenfc^en B)at fie nicf)t t)iet gehabt, "änd) ben

2ltberi(^ t)at fie mand^mat unfanft fortgetütefen, !am er

bettetnb für fid) ober für feine Traufen. SSielIei(f)t !ommt
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Srau SSutfJeib boc5 gettnber a6." ^6er Snebmut:^ fann

einfttüeilen jcf)on über gartj anbere». „Soll irf) ben hälfet

angeben um bog @elb? Sen 3^ing öerttjerten? — 9?einl

gc^ üerpfänbe bag ©eleitrecf)! nad) ^ojen. ö§ trägt ft)of)I

fiebrig Schillinge, gc^ ftifte ein eiüig Sic^t inl ^lofter ju

(Sonnenburg. S)ie frommen grauen (Scf)ix)e[tern bort fotten

{ie mir aul bem Fegefeuer beten ZaQ unb 9^ad)t. — Unb

fie ^at tüirÜicf) gar ni(f)t me^r gefproc^en?" — »9^tc^t

me^r gefi^nauit ijai fie! S<^ ^^^^ immer mieber bog 0§r

an i§ren 93^unb, an if)r ^erj gelegt, — benn tüir n^oüten'^

ni(f)t glauben, bie (Stattliche fei tot. Unb fie fa^ nocf) ben

groeiten S:ag ganj unteränbert au§, al§ moHe fie g(eic^

auffpringen unb inieber if)r laut Sefe^Iraort rufen burc§

bie Surg. 5Iber am 5Ibenb be^ gtüeiten Za^t^ gebot ber

2J^önc^, fie ^inabgubringen in bie ©ruft, ^enn bie Übeln

2Sicf)te öon — nun oon bort f)er, tüo — tüo bie (£ngel

§örner tragen — faf)ren Ieicf)t in eine £ei^e, bie noc§ in

ber gttjeiten ^ad)t uneingefegnet liegt. So trugen tuir

benn bie ftrenge i^rau ^inab in bie Surgfapetle. 2)a marb

fie aufgebaf)rt auf fifjraargbefiangenem ßJerüft. Stolj,

bro{)enb, §orngemut fa'f) fie noc^ im 3:ob auf un^. S)en

traurigen Quq macfjte icf) nocf) mit. 5lber oon ber 53a^re

tüeg eilte id) — gerabe fan! bie Sonne — in ben §of,

fprang auf mein tiorljer gefattett 9^oB, eilte gegen S3o§en

unb bann nacf) Orient unb SSenebig, öuc^ fobalb a(g mög*

lief) aufgufinben. Söu^te icf) boc^, ha^ 3^^ ^uf 9^ac^ricf)t

t)on ber |)eimat f)arrtet. Unb nun mu§ ic§ (5ucf) folc^e

^aä)xid)t bringen!" — „Unb raann toar ha^? SBann

ftarb fie?" — „^m gujeiten ^age oor Sonft go^a^ne^

beg 2:äufer^ ^ag: mx t)atten fcf)on ha^ ^otj für ha^

Sunntüenbfeuer aufgefcf)icf)tet." — „®ott, fo üiele SJ^onate

fc^on, ha ic^ noc^ an bie Sebenbe bact)te! 9^un ^at bie

i^rau bocf) att bie§ [o arg geliebte, fo fcf)arf gen)af)rte ®ut
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^ergeben muffen. D^id^tmlr! S^ren S5ettern! ^ie tnerben

iuo^I nid)t gefäumt i)ahtn, jugugreifen! — D f)ätte fie

boc^, au^ menn id^ fern tüar, bem faf)renben ©pielmann

ntand^mal einen £rug SSein gegönnt." „äi^^'^^ ober ha^

^urggefinbe minber fnapp gehalten," brummte ber ^Itt

t)or \\(i) l^in. „5Irmc i^xaul" Unb er fd)üttelte ben ^o^f.

„SSie fdjabe um fo öiel 3:repc^!eit!"

Unter foId)en Sieben ftiegen fie langfam bie 5(nf)ö^e

^inan: griebmut^ 'i)aitt bem fingen §engft, ber t)on felbft

folgte, bie Qü^d über ben §al§ gehjorfen. D^malb führte

ben eigenen ^le^^er am S^nm, t)\n unb mieber feinem

§errn ^Intujort gebenb auf furje fragen über einzelne

Umftänbe, bie biefer, aug feinem S^ac^finnen auffc^auenb,

an ilju richtete.

SSeiter rüdnjärt^ ritt ^ejilo langfam naif). „g)m/'

meinte ber, „er trägt e§ ruf)iger, all id) gemeint. SSie

njenn er im ©efec^t einen xe6)t tapferen SBaffengenoffen

öerlorcn 'ijättt : — aber nicljt §errn .^ermann ober §errn

2BaItf)er. — D 3:rinelein, n)enn bu mir geftorben n)ärft!"

^er SSitmer bel)ielt ni(^t Qtii, feinen (Seban!en lange

na(^äuf)ängen: fein Söunfc^ nad^ einem frifcfjen ©efec^t fottte

\id) rafd)er erfüllen, all er !f)atte ^offen fönnen. ^aum
mar er im Sager angelangt, \)a jagte üon ben SSorpoften

t)er ein Sote mit ber SJ^elbung, galilreic^e arabifcfje Steiter

umfreiften unb bebrängten fjart t)a^ Üeine ^äuflein ber

55orI)ut. @l maren berittene 93ogenfcljü^en, beren Pfeile,

gefiebert mit ben gebern bei ^ranid^l, aul großer gerne
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trafen unb oft burcf) (Scf)i(b unb S3rünne brangcn. S)ie

5tbenbtänber fc^euten gerabe biefe unfaßbaren ?5ßtnbe:

bie SD^itte f)ietten biefe ftet§ jurücf, nur beibc ^^^ügel

fcflträrmten üor, i^re ©efcfioffe entfenbenb: fprengten nun

bie üottgerüfteten ^xanten auf il)ren fcf)n)eren §engften

gegen bie ^lagegeifter an, fo tüaren biefe tt)ei§en Statter^

mäntet im 9^u gerftoben, gteid^ öom @turmrt)inb entfü!)rten

'i^ebern.

^riebmutf) ^atte ben Ülitt na^ bem ©d^toffe, ^ai \a

!)inter ben beutfc!)en ©tetlungen lag, in ganj leidster Stüftung

unternommen. 9Zun gebot er §e§ito, xt)m be'£)ilf(id^ ju

fein, fic^ rafc^ §u tüaffnen. (5r fuf)r juerft in ben ärmet*

lofen Untertüaffenrod, i^n über §aupt, Söruft unb tone

ftreifenb, benn im 3J?orgenIanbe trugen bie ü^itter, ber

§i^e tüegen, ni^t Unterfleib, 9tüftung unb f)ierüber SBaffen*

rod, fonbern biefen am Seib unb auf biefem ben ganger.

S)arüber §og er bann t>en ganger, mit ©lijuppen für bie

5Irme unb mit @d)up]3enf)anbfc^u^en , auf ber 33ruft ge*

fcfjü^t buri^ ^ettenringe, bie bi§ §um ©ürtel reichten.

SDaran fc^toffen fiif) Ütingfd£)uppen in SJlafc^en bon ben

Ruften bi0 an bie ^nö(f)et. §ieran tüurben gefc^nürt bie

ftarfen Seberf(^u!)e mit ben langen 6tacf)eIfporen; ba§ mäcf)*

tige §iebfc^tüert n^arb mit ber ©c^mertfeffet loiier um bie

Senben gegürtet. Über ha^ §arfenier, bie ©djuppen^aube,

bie ^opf unb §al0, ©d^ultern unb 9^a(fen fd)teierartig

umgog, ftülpte er ben fc§n)eren ©todfenljetm: bie ©upfe

ober 5irnf)aube, bie man junädjft über bem §aupt trug,

fiatte griebmut^ im Eiei^en 2}lorgenIanb abgelegt.

9^un führte £)»matb ha^ (Streitroß bor: — gum S^^itte

nac^ bem ©c^Ioffe f)atte 'oa^ 9?eifero6 gebient — „%alla"

tüax ganj öerbedt üon ber „G^ubertiure", einem ^ferbe*

!Ieib, ha^, mit eifernen Usingen öerftärft, an bem lebernen,

im Ü^üden boc§ er^öt)ten (Sattel feftgefd;nürt, hinten biel
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tönger a(» born, bie Sruft gang frei laffenb, ba§ Stier 5U

beiben Seiten umtnogte.

griebmuti) fdjtüang fic^ in üoUer S^üftung in ben Sattel

unb lieg fic^ nun ben langen @d)malf(^itb reicfien, ber, mt
fein ^elmbac^, bie brei golbnen Sterne im blauen gelbe

geigte: er tüarf i^n üorläufig an ber Sd^ilbfeffet auf ben

9tücfen. S)ann ergriff er bie mächtige 2an^t, biefe ge^n gu§

lange Sto|it)affe mit ber blattförmigen, gmeifc^neibigen/

l^albfuglangen Spi^e.

„53orn)ärt»!" befafjl er.

2)ie Sonne n?ar nun gefunfen: e§ tparb fel)r rafc^

bunfel. SSäljrenb griebmutl), gefolgt üon |)eäilo, an ber

Spifee feiner 3"^* unb (Stfc^t^aler au^ bem Sager fprengte,

tummelten, bie Sangen fd)ief über ben Üiücfen gefcl)nürt,

gmei gül)rer ber SBüftenreiter bie luinbfc^netten Stoffe U)ie

im Spiele l)inter ber 3ieil)e ber 3l)rigen l)in unb l)er. „2)u

l)aft," frogte ber ältere, „boc^ felbft nact)gefel)en? (&§ ift

bocl) tief genug gegraben?"

„SDu n^ei^t, D^eim ©mib, trir fangen in unferer §ei=

mat in folc^en ©ruben ben Sötüen. 9Iicf)t ber ßönig

ber Söüfte nermöcljte öon ber Sol)le be§ Xxi6)kxä im

Sprung ben üianb §u erreii^en."

„Unb ha^ ©eftrüpp?"

„dl\6)t meinen leichtfüßigen Serber tüürbe t§ tragen,

gefd)tüeige ha^ plumpe, gepanzerte 3^o| be§ gepangerten

granfen."

„®ut! 33ei Mal) — mir muffen i^n l)aben :
— er allein

l)at ung ben gangen Pan be§ Überfatl§ oerborben. @r ift

mol)l einer ber allerüornelimften ber granfen. gür i^n mirb

ber ^'aifer miHig meinen ©ruber, beinen ^ater, freigeben.

§abt ad)t! SDa ift er fcl)on."

griebmutl) ^atte nun feine meic!)enben SSorpoften er*

rei^t. Soiüie biefe ben geliebten gül)rer gemährten unb
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'Die ^erftärfung, bte er i^inen jufü^rte, titelten fit 8tanb

unb fprengteu unter bemMeg^ruf: „S^riftu^ ber§err!"

mutig lieber gegen bie ^einbe öor. (Sofort prallten biefe,

if)re leichten Stoffe ^erumreigenb, jurürf, im güefien nod)*

maU tf)re 33ogen abf(f)te^enb. Dieben ?5nebmut^ ftürjte,

einen $jeit in ber @tirn, einer feiner (Stf(^t^ater Söögt*

linge, ber S^ibler üon §af(ing. —
„Söartet! (Ste^t bocf), i^r feigen Reiben!" rief ber

JJttter in ber Lingua franca. (S§ trieb i'^n ha^ ^erj,

ben ©c^merj um ?^rau SBuIffieib unb allerlei ®eban!en in

grimmen (Stößen to^^unjerben. §eftig fpornte er "öa^ 9^0^:

fc^on jagte er burd^ bie 9^ei!E)e ber SSorpoften {jinburc^,

weit ben ©einigen üoran. „§alt, lieber §err, ^alt! 3^id)t

allein foiüeit üor," ujarnte eine ©timme. @§ n)ar $e§ito,

ber einzige, beffen 9^oB ^u folgen üermoc^te. 5lber ?5rieb'

mut^ Ujar §orntg: er fjörte nic^t ben Sf^uf be§ freuen:

er fa^ gttjei feinblic^e %ii^xtx — bie reid^ in ®oIb ftra^*

tenben SBaffen, bie f)ot)en Ureigen ©traugenfebern über bem

beturbanten ©c^uppen^etm madjten fie !ennttid^, — bie,

ungteid^ i^ren flief)enben ©rfiaren, i^n ruf)ig ern:)arteten.

@ie fjoben bie Söurffpeere unb ritten im tän^etnben $:rabe

tangfam gegen if)n üor. Snebmut^ becfte fic^ mit bem

fcf)ma(en (Srf)i(b, i^n §um §alfe fjinaufjurfenb, legte ben

©peer ein, nicf)t in ber §ö{)e ber Ruften i^n fällenb, Jon*

^txn 5U befonberg gefä^rticfiem ©tofee, bi§ bic^t unter bie

5Id^fetf)öf)e if)n B)ebenb, um ben ?^einb rec^t l)od) oben ju

treffen unb fo befto (eicf)ter au§ bem ©attel §u ftür^en;

er ^ob ficf) in ben 93ügeln unb fprengte mit ber üotlen SBuc^t

be§ ftarfen Stoffe» gegen jene an, frof) be§ ßiifci^^si^*

ftofeeg.

^ber pfeilfi^nelt n)anbten beibe bie ^ferbe ^erum unb

flogen: nacf) rec^t» au^biegenb, nic^t i^rem tin!^ enteilen»

ben §äuflein folgenb. ÖJrimmig fe^te ber Sf^itter nac^.
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©r fa^ gcrabe tor fic^, jtüifi^en ben Dfiren be§ $ferbe§

burcjblitob: auf bcr @rbe lag ein Raufen bürrer ^atm-

jftjetgc ober anberen ©eftrüp^eg, bie ®un!el^eit lie^ ben

GrbBoben !aum me^r cr!ennen: bie beiben g^tücfitlinge

bogen Iin!§ unb red)t§ um bie !rei§ä^ntitf)e 5tnfd^n)eIIung,

jenfeit§ berfetben ttjieber §ufantmentreffenb. t^nebmuf^ trieb

ben !eu(^enben $engft grabau§: bo, fotüie beffen SSorber*

l^uf auf bie $atm§n)eige f($Iug, flürjte ha^ ^ter fopfüber

na^ öorn in eine tiefe ©rube: — frad^enb flogen ©plitter

unb UJirbelnb bürre §atme ent^or. — ©e^ilo fa§ feinen

$errn :pli)^üd^ tjerfi^minben. 9Jlit bangem Slngftfc^rei jagte

er gegen bie ©rube ^eran.

pö^tid^ mar er üon fed^§ S^eitern umringt : bie beiben

gü^rcr !)atten mit laut geüenbem 9luf bie öerftetite ?5tud^t

ber S^rigen getjemmt: eine ©c^nur flog um feinen §alg,

eine S3teifugel fcfilug an feine @rf)Iäfe, unter'^atb ber

@c§u^3penl£)aube: er fütitte noi^, mie er öom ^^ferbe ge*

riffcn unb quer über einen ©attet gemorfen marb. ®ann
fd^manben il^m bie ©inne. ©ofort ftoben bie ©aracenen

mieber baüon, in bie SBüfte l^inein.

51I§ bie ^eutfcfien bie ©teile erreid^ten, mo fie grieb*

mut^ unb $e§iIo Ijatten toerfc^minben fe^en, trafen fie nur

§ejilD§ ^ferb, beffen ©attetgurt jcrfc^nitten mar; bie

©turmt)aube unb ber ©attel logen neben bem ^ier auf bem

©anb : el fi^nup^erte mit meitgeöffneten D^üftern nad^ ©üb*

often. ©ie eilten meiter öor, nod^ re(i)t^ : ber alteO^matb guerft

entbecEtc eine tiefe triifiterförmige ©rube, über meldte ^alm*

gmeige unb ©efträuc^ gebreitet lagen. £)I)ne Sefinnen ftieg

er ah unb fprang !)inein: ha tag ber treue §engft mit ge*

brod^enem ©eniii, ben gangen 33oben ber nad^ unten fc^maler

merbenben ©rube fütlenb: barüber ber gerbrod^ene ©peer

be§ !Hitter§ unb fein au§ bem SJlunbtotf) ber ©c^eibe ge=

gütteneg langet ©d^mert: bie ©pifee fet)tte: — ber S^ieft
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ber klinge toax ganj Brutig. 9Son bem S^anbe ber 65ru6e

nad) ©üboften gog fid^ eine fef)r ftar!e S3Iutfpur jtüifd^en

ben Auftritten §n)eier arabifdEier Stoffe f)in: D^tpatb unb

bie Sfleiter folgten ber @pur, bi§ bie üolle SDunfet^eit ber

9^ad^t fie niiiit mef)r erfennen lie^. S)ann !e^rten fte in

ba§ be0 gü^rerS üernjaifte Sager gurüd, tieftraurig big

In^ $erj f)inein. S)enn St:iebmut]^ tiatten aUe lieb gehabt.



O^rfißs Kapitel.

3^si Si^^re tnaren ing Sanb gegangen, fett ^exx

f^rtebmut!^ unb fein getreuer ^e^ilo öerfcf)tt)unben n^aren

au^ ben 5tugen ber S^rigen. Sängft tüaren ber ^atfer

unb fein §eer au§ bem ^DZorgentanbe jurüdgefefirt.

^a ging an einem niunberjcfiöncn ©ommeraBenb in

bem tt)unberfdf)önen ^^at, „ha^ (5tf(^ unb Raffer, gtt^ei

8i(bergürtetn gleich, umhegen/' im 3:^ale öon SJ^eran, bie

Sonne fo l^errlid) §u ®otbe, n^ie e§ öor anberen jener ge-

fegneten ßanbfd)aft liebüd^ ©igen ift.

Zauberhafte ^^fli^bentöne f)atten üon ber finfenben (^lan^-

(d^eibe au§ ober um fie ^er ben §immel, bie 93erge, bie

üppigen 9J^itteIf)öf)en ber ,g)ügetge(änbe, bie beiben Stüffe

unb beren ^^algrunb erfüllt: oom tüärmften @oIb, burii)

gtü^enbeg 9^ot bi§ inl immer nocf) ftar! rot burc^tnärmte

S^iolett.

®er SSieberfcfiein im Dften, jumal im (Süboflen, tüo

bie SJZenbota, mie oon (5ef)nfud)t gejogen, gen Stauen

Ijinabneigt, erfüllte ben gangen §immel mit prad^tooll teud^-

tenber, tobernber ©tut.

^uf ber §öl)e im Often ton 9JJeran, mo bermalen
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(S(^Io§ unb ®e(}5|t ©o^en ^tüijc^en @cf)ämta im ^J?orbcn

unb ber Srag§burg im ©üben ragen, ftanben bama(§ ein

paar niebrige, ftro^Bebedte Sauer()ütten. @ie lüaren famt

bem pge'^örigen 2öein*, ^Ider- imb SSiefenlanb bem 55i§*

tum S^ur p eigen unb an §interiäjfige au§gelief)en, bie

§hjar perföntic^ frei, — nicfjt leibeigne ^nec^te unb 9}^ägbe

— aber boc§ „3SögtIinge" beg 93i§tumö unb öon bem

S5ifc^of unb beffen SSogt ftreng abf)ängige Seute tüaren.

„3e @ot)en" '^ieB bamat§ bie «Siebelung: — nii^t t)iet

anber? \(i)on in ben 5^agen, 'oa Oftgoten auf bem naf)en

3fftngerberg lebten: benn bereite ^ur Sf^omer^eit frönte

jenen iDunberbar fc^önen §üget eine »villa Gajana«: unb

bie SBinger, bie bem S^ebgarten ^alt unb Stü|e auf*

bauten an§ allerlei 5erbrö(fettem ©eftein unb 9[l^anerlt)er!,

\)a§ in großen 9)Zengen ben ^oben auf ber ^rone ber

§ö^e bebedte, a!^nten nid)t, ha^ fie bie 3^69^^ aürömifdjer

©runbmauern unb §t)po!auften übereinanberfc^cbteten.

SSor ber üeineren biefer S3auert)ütten ftanb ober lehnte

an einer fotc^en niebrigen SBeinbergmauer, toetc^e iljr nur

big unter bie S3ruft reichte , ein junge» 9J^äbcf)en üon faft

noc^ ünbüc^er ©eftalt. ^en Brüden bem §aufe guge!el)rt,

fd^aute bie kleine, über bie SJ^auer gebeugt, eifrig ber

ftnfenben (Sonne nad): fie ^atte bie beiben (SÜbogen, bie

nadt aug ben ^urjärmetn be§ bunfelbraunen SßoHfjembeä

ragten, auf bie oberften Steinplatten be§ @emäuer§ ge*

ftüfet unb ha^ ^inn auf bie beiben umfc^tieBenben §cinbe

getefjut: ^tuei bide, breitgeflodjtene gelbe S'ö\)\e fielen über

ben äietli(^en Suaden, ha^ grüne, rotgeränberte D^ieber unb

ha^ §emb, ba^ unterhalb be» SJ^ieber» lüieber f)ert3or!am

unb big auf bie ^nödiel ber bloßen güge reidjte. ©o tief

üerfunlen tüar bie Jungfrau in i^r ©innen unb 5Iug'

fc^auen, ha^ fie eg gar nic^t merfte, mie bie zutraulichen

Keinen (£ibed)]en, bie adeg ©eftein jener fonnigen ®e!)ängp
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BcteBett, auf ber breiten, noc^ ganj fonnenhjarmen SJlouer«

brüftung btd^t an t^ren Firmen öorüberl^ufd^ten. Sänge,

lange BItcfte fte fo regung§to§, f^rac^to§ öor ftd^ l^tn —
in bie rotgotbene ^rad^t be§ 3(benbgen)ötf§. ©nbtid^ feufjte

fte tief auf: „O ^xau ©onne, liebe §errin! S5ring' i^n

mir n)ieber! SDir fiab' ic§ i^n befo!)Ien, bir, ber '^eiligen

^atl^arina unb jumat ber lEjeitigen ©ertraub. ^enn an

beren Zaq unb unter bereu Geleit 50g er einft baüon —
ha f)inab gerabe bortf)in! ^oä) fe^' icE) il^n, ttiie

er ha um bie ddt be^ SBeinberg§ bog! 9^0(^ einmal fa^

er um unb n)in!te grü^enb mit ber §anb: — unb öer*

fdjmunben blieb er üon @tunb an für fo üiele, öietc3!^age!

Unb ^ahe boi^ jeben SiJlorgen unb jeben 5lbenb gebetet

auf ben ^nieen 'ju @an!t Öiertraub, bie gan§ befonber§ in

(Sd^tac^t unb ^ampf ben 9Jlännern beifpringt; unb f^abt

ha^ ©teinbitb ber f)eiligen Jungfrau mit hängen gefrfimücEt

unb mit ©träumen, fo lange e§ Blumen gab. Unb tüann

e§ feine me^r gab, mit ben fd^önften @cf)nüren üon roten

Vogelbeeren. Unb aUeg umfonft! Unb anbere, fogar

foIrf)e, bie öiel fpäter fortgegogen finb aU §err griebmut^

unb ^ejilo, finb fd^on lange lieber gurücf: ber Serge t)on

Sana unb ber §übner öon ber XöII! 5Id^ unb üon §errn

f^riebmut!) unb üon §ejiIo feine ©pur, feine ^unbe!" 2)ie

kleine fa^ nun bie ^ellften ©onnengtuten tüie gebämpft:

benn ^ränen traten i^x in bie blauen 5tugen unb liefen

tangfam, langfam über bie runben blü^enben SBangen bei

^inbergefid)tl.
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Bttißüeg Kapitel.

„3:rtnete!" rief \)a eine SDMnnerftimme öon b er 3:^^1116

be^ ^üttleinö l^er. — „®Ieid^, SSater!" anttüortete fie,

tüifc^te fic^ rafd) bie 5Iugen unb fprang jurüd an ha^

§aug.

2)a ftanb auf ber ©c^tüeUe ein alter SJ^ann, fiodEige-

tüac^fen, mit ben ebeln Sügen, bem tanggeftredten 2(ntUtj,

bem tiefernften ^ulbrud, ber )o öieleii 53auern be^

93urggrafenamte§ ^irot, in fd^arfem (SJegenfa^ §u ber

bajuöarifd^en ©eöötferung ber 9^a(i)bartl)äler, eignet: öiel*

tei^t ein ©rbteil ber Dftgoten, bie, nac^ bem x^aU beg

§elben!önig§ ^^eja in ber 3Jlorbfd)tad)t am ^efut), gemäß

SBertrag mit 9^arfe^ freien ^b^ug über bie Sllpen „ju an=

\>txn S3arbaren" fici) au^bebungen unb au^gefüljrt f)aben.

SBie er fo ha ftanb, üon ber ^benbjonne beleuchtet, bie

l)oc^ragenbe ©eftatt öom 5Itter nidjt gebeugt, barföpfig,

ba§ ebelgeformte §aupt umrahmt üon glängenb UJeißem

§aare, ha§ er in fd)üc§ten ©träfjuen l^erabfallen tieg,

al§ feiner greif)eit Stxä)txi, unge}d)oren, nur über ber

falben (Stirn tüagred^t gejd)nitten, bie 93ruft nid)t gan§

öerbedt t>on bem groben braunen SSoIIrodt, ber bie ^niee

nid^t errei(i)te unb burc^ einen frf)maten @urt üon S3o(^»*

leber um bie Ruften gufammengelialten marb, mäf)renb

enge §ofen tjon gleid^em ©toff ii)m bi^ on bie ^niee

reichten, f(f)ien er, bie bü|enbe ©enfe, einem ©peere üer»

glei(i)bar, über bie linfe ©djutter geletjut, bie Ütec^te nac^

feinem ^inbe au^geftrecft, mie au^ alter Uiectenjeit übrig*

geblieben.

„SDa! ©e^e bic^ ju mir," fprarf) er nun, bie ©enfe

ablegenb; unb mit ber mächtigen, t)on firmerer Arbeit ge*

l)ärteten |)anbfläd)e if)r §aupt unb §aar ftreirf)elnb, jog

I>aJ)n, Sämtl. pcetlfcfte üßtrfc Snjtitt ectie Sb. IV. 30



466

er fte gu {td; nieber auf bie ^ot^Ban!, tnetrfje, iüte um
bie @üb* unb Dftiüanb, auc^ um bie Si^^eftfeite be§ §äu§*

Iein§ gewimmert tpar. „^d) f)abe bir bie Slbenbmilc^ unb

ha§ ©peltbrot mit herausgenommen — fie^ l^ier, auf bem

Steine — , ba bu mieber nicf)t auf ba§ 9Jleierg(i3dIein

a(f)teteft, ha^ bie ^necljte unb 3}^ägbe üon ber Arbeit ju

bem Sf^unbtifd) rief. 2)u ^aft tüieber einmal beinem 33uben

nac^gefet)en — nadjgefonnen — nadjgemeint! DIein? 3a,

bie 5lugen finb je^t n:)o^l trocfen! ^ber ha — ha§ §emb
iinU unb re(f)t§ üom ^inn, — ha^ ift ja nod) na^."

„0 Spater!" rief bie meine, ftellte l)a]t\Q ben S^apf ä)ZiIc^

nieber, ben fie fiatte jum SJcunbe fütjren trollen, unb tüarf

\id), laut auffcf)Iuc^äenb, an beS Eliten Sruft.— „9^un, nun,

er tüirb moljl nod) leben, bein tüeiB^öpfiger S3ub." — „5ld),

ic^ glaub'S !aum meljr! Sen!' bod) nur, lüaS ha alleS

auf folc^er ?5ii^^'t einen braoen S^riftenmenfdjen treffen

!ann. @§ ift ja graufam, maä bie 3J^änner er^äl^Ien, bie

brüben geiuefen über bem großen, großen SSaffer.'' „Unb
— tro| allem — glüdüdj ^eimgefommen finb, hanl ben

^eiligen. Söirb tüd^l Ieid)t aud) ein menigeS ©elogene^

barunter fein," meinte ber 5llte, gutmütig tröflenb. — „O
^ßater, nein! @o fdjtec^t ift bod) fein ©t)riftenmenfd), ha^

?r ha§ ac^te @ebot terle^t, gerabe toann er oom ^eiligen

^anh ergäfjtt." — „2öei§ nii^t! ^6) fennc einen, ber

fönnte loo^I aud) barüber auffd)neiben, ba^ bie Sänfe

hacken." — „2)en oon 33obIingen, ben 53i)ppele, meinft

bu," unb fte mugte ein u^enig (ädjeln mitten unter tf)ren

^^ränen. „3a ber! 5iber fo einen @d)n:)än!emad)er läfit

ber liebe @ott nid)t gmeimal !)erum(aufen auf bem ©rb-

boben. Unb ujei^t bu benn nic^t me()r, loie ber gerg

oon Sana eräätylt Ijat, ba^ fdjon in SBelfdjIanb brüben,

mo fie fic^ einfdjiffen, oft fo giftige gieberluft iuei)t, ba§

gar biete erlranten unb fterben, beüor fie nur hax> @d)iff
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besteigen? Sann bie ©türme auf ber 9[Reerfaf)rt — SSellen,

^oc^ tüie Ädjeumauern ! — unb in ben SBaffern, ben

abgrunbtiefen, ^aififc^e, bie ben (2d)iffen, fraßgierig, folgen.

Unb Verborgene £Ii:p|3enl Unb (Seeräuber! Unb finb bie

frommen ^itger bem attem entgangen, bann brüben bie

furchtbare, lange, lange SBüftc, tüo e§ nid)t§ giebt aU
(Sanb unb einen böfen SSinb, ber ben ©anb ^au^^od) auf-

fdjüttet, dio^ unb S^^eiter unb Sager^elt begrabenb. Unb bie

grimmen Reiben auf i^ren pfeilfrfjuetten D^offen mit üer

gifteten Pfeilen! Unb ©d^Iangen giebt e§ auc^! Unb . .
.

—

"

— „@d^öne SBeiber, ^rinelein, tiiel fc^önere a(§ eine

^auer^toc^ter an ber ®tf^." „9^un, bie t^un aber

nic^t^!'' fagte bie kleine gang unbefangen. „2)ie fechten

bod) nic^t mit? 2Bie bie 93ergriefinnen tf)un tüerben, nad)

ber alten SBei^fagung, tüann ber 5(nticl^rift gegen ©üa^

ftreiten mirb im ^tofengarten ^önig Saurin^ gu 5Ugunb

unb ujann bie SBelt in geuer aufgebt an bem jüngfteu

3:;age. 2Bag fd)aben bie §eibinneu bem <g)e5iIo ? "— „^em
gegilo nid)t: — aber öieHeic^t bir, 2:rine(ein." 2Jlit

großen Slugen fa!) if)n ha^ £'inb an: „9)Ur — ^ier? —
Sn @ot)en? S)er gauber mügte tüdt fliegen! Unb tt)ie

npiffen benn bie §eibinnen, ha^ id) lebe ? Unb tt)a§ f)ätt'

\6) if)nen guteibe getf)an, ha]^ fie mid; öcräaubern möd)ten?"

^a fpracf) ber ^Ite n)ef)mütig: „S)u fönnteft einem ha^

§er§ fpringen madjen tor §arm! — SSenn e§ xvaijx

lüäre . . . !
—

" Unb er fen!te ha^ ^avcpt auf bie Sruft.

„SBenn toa^ toa^v tüäre?" forfc^te bie kleine, ^aftig

auffpringenb. „^ater, rva^ joU ma^r fein? 2)u tt)ei§t

etraag — o Qungfrau S)Zaria! — bu raei^t toa^ üon it)m

unb UJitlft mir'» nidjt fagen! @r ift tot? (5r ift ge-

fatten? — 0^, id) bitte bid;, fag'§ mir! ©ag'g — mit

aufgeI)obnen §änben bitt' id) bid)!"

Unb fie Jsarf fid) üor il}m nieber auf bie ^niee unb

30*
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I)oB bie Beiben §änbe nttt feft ineinanbergef^Iungencn

gingern ju if)m em^or. „S^td^t tot! SfJid^t gefallen,"

bef(f)h)id^ttgte ber Stlte unb l§ob fie fanft üom 93oben auf.

„S3ei @an!t Sol^anne^ bem Käufer, meinem ©diu^^atron

im Seben unb bei bem ©erid^te (55otte§." — S)a berul^igte

ftd£), bei folcfier Beteuerung, ba§ SD^äbc^en. — „D ujeil er

nur lebt! 9^un, \üa§ aber benn fonft? ^ern)unbet? —
^ranü — 3m §au§ ber frommen ülitter?" ^er TOe

f(Rüttelte ben ^o^f. „©anj gefunb unb frifd^ ift er!" —
„SSarum !ommt er bann nid^t {)eim? SSie bie anbern

alle: — ber ^'aifer foll bod^ fd^on lange njieber §urücf

fein."— „5lber §err griebmutl^ feljlt. Unb niemanb glaubt,

i>a^ er nod^ lebe, — fagt ber S3öppele." „§aft bu hen

koppele gefprodien? — ®er mar ja aud^ in be§ ^aifer§

§eer! ^ai ber meinen SBuben gefelien?" — „@o rafd^ !ann

id^ nid^t l)ören, — gefrfimeige antmorten — mie bu fragen

!annft! Sllfo: alle§ ber 9tei^e nad^. ^a, ber 93öppele ift

jurüdf. 3d^ liab' xi)n nid^t gefeljen: — aber ber ®e*

üatter, ber 3:l)orn)art öon SJ^eran."— „^er 3ingilo? SSo?

SBann, S8ater?" — „©eftern ^Ibenb. 2)a ift ber SSöppele

mit einem ©eleitbrief be§ ffiatt^ üon 93o§en unb öier

©aumroffen mit SSein burd) 33^eran gefommen— " — „Unb

ber l)at meinen ^egilo gefe!)en ? Gefunb unb untiermunbet?"

— „(^an^ frif(^unb gefunb: aber
—

" — „9^un, aber?" „@o
^alb unb l)alb — gefangen!" „D barmherziger $eilanb,"

fd^rie ba§ 9}läbd§en unb fu^r mit beiben Rauben in i^r

§aar. „befangen üon ben Reiben! 2ld^ unb fie füllen

bie befangnen lebenbig begraben, ober öon i^ren Stoffen

zerreiben laffen, ober — o il)r ^eiligen! 3Jlein armer

S3ub!" „6cl)rei nid^t fo müft! ^Deinem 93uben ge^t e0 ganj

gut. 3Stel beffer, tiel luftiger ai§ bir: — unb mir,"

fügte er feufgenb, leifer, bei, „ber x^ i^r ha§ beibringen

foll. — @r ift nid^t fo red£)t gefangen mie anbre —



469

frieg^gefangen. Sr, — er !ann ttur md;t fort." —
„Söarum? mx ^ä(t U)n, tüeim md)t ämaiig?'' — „^ie

ftärffte 3^^^9^J^i"f ^^s -Ö^rr Sßalt^er fagt: bie ä)änne."

— „SDie SJlinne? SDle Siebe — unjern ^ejito — meinen
§e§iIo? 2)ie Siebe f)ätt iljn? 9^ein, !^erfüf)ren fötrb fie

'ü)n, auf gtügetn, rafc^ tüie bie ©c^tüalbe, ju mir."— „3a,

— menn er aber — eine anbre liebt?" SS^a ri^tete fid^

ha^ junge SO^äbc^en ^oä) empor, fat) i^rem S3ater, teud)*

tenben Ölideg, in bie klugen unb rief: „^a^ ift nid)t

ioa^ir!" — „3d) gtaub'g auc^ nid)t öon bem 93uben." „©^

ift nid^t möglid), fag' id) bir!" njieber^olte faft broljenb

bie Slod^ter: — ha^ ^inbüdje if)re» SBefen^ mar nun

gan§ gemieden. „SSer f)at'g gefagt?" — „SDer S3öppele!"

— „^er S3öppele lügt!" — „3a, ja! Dft tügt er fdjon.

^ber mandjmal fagt er bod) au(^ bie SBa^rlfjeit. Unb bie»-

mal . . .
—

" — „SSem f)at er eö gefagt?" — „SDem Z^ox'

mart, bem ©eüatter. Unb ben ^ah' ic^ jefet gerabe ge«

fprod)en. @r !am l^erauf, nad^ feinem Ütebgarten §u feljen

an ber 9^aif. — 3«^ ^^^f ^^^ ^ort: id^ mQf)te unfern

brummet an bem 9Zaifenbü£)I. "— „0 SSater — Später —
ersäi)!' el — o jebe^ SBoct! — aber genau: fo mie man
\)a^ S^aterunfer fagen mu^." — „^er SSö^^pete ift über

dlaä)t geblieben in SJieran, ^at bei bem 3:^ormart fetbft

feine SSeinroffe eingeftedt. — ®r ift nämlid) micber, mie

üor 3ft^^ettf SSeinfdjenfroirt gu Böblingen im (Sdjmaben*

tanb gemorben. — Unb i)at bem ©eöatter üiet er^ä^It

üon allem, mag er gefe!)en, erlebt, unb au^geftanben. jDa§

meifte, meint ber Sii^9^Io, mar gelogen unb übertrieben,

^ber aU ber SBadere i^n fragte, ob er nidf)t§ öon $e5Uo

unb t)om S^aggburger erfaf)ren f)abe, ober öon §errn

SSalt^er, ha fagte er: $errn SBatt^er f)aht er öor hir^em

in 93rijen gefprodien."— „^an! ben ^eiligen! ©o lebt er,

ber braue, liebe, fluge, fvolje $err? 5Iber §e5i(o . . . ?—

"
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,5ßont f^rag^Burger ^ab' er tiid^tS fagen tüotten, tro^

allem S)rängen be^ ©etatter^." — „Sa, ja: tüegen ber

©etgelung, bte einem auf ber ^rag^burg bro^t, tnenn

einer üon bem SSogt beri(i)tet, mag man bort nid)t gerne

]§ört: — ba§ ift ja tüeit unb breit befannt geiüorben. — ^ber

mein ,^e§iIo?"

—

„^^ito l)at er im 2}^orgenIanb gefei)en, ge*

f|3rod;en: aber §ule^t aU ©flauen — nein, greigelaffenen

einer — ^eibenpringeffin. " „?$reigelaffen? — 2)ann

!äme er ju mir."

—

„Qa: — fie f)aben if)n freigelafjen —
nur unter einer S5ebingung." — „SBelcfier S3ebingung?"

— „^a§ er {ie l^eiratet." S)a erbleidjte ba0 äJ^äbd^en: —
tief 'i)olt^ fie Sltem: „2Bo!)er iüeife 'oa§ ber übte Sanb^

fairer ?" forfd^te fie bann nac^ langem (2(i)it)eigen. — „2Iuc^

er trarb öon Reiben aufgegriffen unb in bie gleid^e gelfen*

bürg gebradjt, njo §e§iIo — allein, of)ne §errn griebmutt)

— feftget)alten mar. Sluf ^e^ilo^ gürf^rai^e marb ber

S3öppele freigegeben."

„@oöiet gilt ber gefangene ^nabe bei ber §eibin?"

fragte ^att)arina unb tiefe 3:rauer §og über i^r Slntli^.

„©oüiet!'' — „Sa, fet)r öiel. ®er koppele burfte nidit

üiel mit i^m reben, — au§ 5lrgmo^n ber Reiben, er

möct)te mit ^egito bie ?^Iud^t planen. 2)enn bie junge

gürftin t)at gebro^t, atte Si5äd)ter gu freudigen, faU^ fie

it)ren Siebling entfpringen tiefen."— „Q^xtn — Siebling!"

— „S^ ^"^ ^^äilo trug bie aUerfctjönften, reic^ften

Kleiber ber Reiben: ^opftüc^er üon ©eibe unb meite §ofen,

faft mie Beiberröde, unb fpi^e meiere golbgeftidte (5c^ut)e.

Unb er a^ öon gotbnen ©egalen. Unb fed^§ 9Jiot)ren*

!naben bienten i^m. Unb bie ^ringeffin ^att^ it)m er*

beuteten SBein bringen laffen, — teuren Söein! — er

gab 33öppele baüon — unb bie §eibin fc^en!te fetbft ben

^ed)er ein unb treben^te it)n bem Suben."

frSft fi^ Wön, biefe ^rinjeffin?" fragte ^'attjarina.
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(^lut fcf)o6 if)r in bie Söangen. „^a, hanad) ^ah' i^

wirUid) nidjt gefragt ! Uiib jo lucit wäxt ja atteg gan^

gut bcftedt für ben S3uben: unb luir, bie ioir if)n lieb

^aben, tüir muffen un^ freuen über qH ba§!" — „greuen?
SD^üffeu un§ freuen?"— „9^un freilief). ®r (ebt, er ift gc*

funb, er ift fieiU — 2öag f)ätteft bu öor einer Ücinen

SBeile barum gegeben, E)ätteft 'on haS» öon if)ni gemußt?"
— „D SSater, bu !)aft rec^t! — 3d) bin — id) ujor fo

unbanfbar! — 3(f) loar — ic§ bai^te nur an mid^, nid)t

an if)n. D ha^ Voax ]d)kd)t öon mir!" — „^a, ba» f)ei6t:

bamaB — tior öieten, üielen Wonakn — lebte er gefunb

unbfrifcf). Seboc^. ..— " — „9^un— tt)a§ f|}äter?"— „51B

ber ^ööppele enttaffen ujarb, ha fagte i^m einer ber SBäc^ter,

ein §um §eibentum übergetretener SBelfdjer .
.
— "— „@iebt'ä

ha§) auc^?" — „O \a, ha§> giebt'g. ^er fagte, unfer

^e^ilo— " „9Zun?" — „®er SSater ber $rin5effin, ber in

allem feinet £inbe^ SSillen t^ue, i:}abe gar nict)t§ gegen

bie §eirat. 5Iber ha fei öon bem oberften ^aifer ber

Reiben ein ^axin Sefeljl ergangen, — gegen atte @e=

fangenen— tüeil bie 3::empe(ritter einen SSaffenfrieben fel^r

fcfmöbe gebrodjen." — „^eilige Äat^ariua! SSeld)' ein

33efet)I?" — „^er gürft \)ah^ ^otfdjaft an feine S:od)ter

gefc^idt, — benn er tüar nid)t me^x in ber ^urg —
lüenn ^ejilo nid^t in brei S:agen fein ©ibam fei — big

ba()in ^tte fic^ berSBadere immer ftanbf)aft geweigert. ..
—

"

„©ie^ft bu, ^ater, — id) ^ab' eg gemußt !" rief fie mit

lad^enben klugen. „2)ann?" — „^ann muff er i!)n eben,

mie alle befangenen, — föpfcn laffen." SDa ftür^te ba^

^Mbd)en laut auffdjreienb auf ben ^ater unb rief- „5(c^

um ©Ott!— Hber er i)at fie bod; o^ne ^n^eifel geheiratet?

D ja? Sa? S)od) geiüife? 3d) bitte bid^: fag' bod; ja.

(Sr f)at'g boc^ gettjan?"

„^inb," fragte ber ^(te, „tüie fott ic^'g miffen? 2)er
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95ö^^e(e ttiarb au§ ber 93urg gefü!^rt, o^ne unfern S3uben

üorl^er nocf) einmal fprec^ien ^u !önnen. ^q§ tnar ba§

Ie|te, mar aUeg, tüa^ er tüugte." — „D SSater, SSater,

fage, fage bu mir! ®u bift fo alt, fo erfa'^ren, — bu

!ennft ben §e§iIo, — meinft bu nidjt, er I)at'ä boc^ ge*

tf)an? D fage ja. (Sr mu^te ja! (^r mu^te boc^ fein

Sebeu retten! ©erabe, tüenn er micl} lieb ^t, ^at er'§

bocf) get:f)an? Unb aä) ©ott! 3c^ ^ab' i^n ja in alle

biefe 9^ot, in bie ©efangenfcfiaft gefül)rt! 9^ur tüeil er

mi(^ lieb ^at, tüeil er mic^ t^öridit SDing jum SBeibe

fjaben tüoUte, nur be^^alb ^at er ja haä ^reuj genommen,

ha§ ber SSifdjof §ur 93ebingung feiner @rlaubni§ gemadit

i)at. 3d^ bin fd^utb, feine Siebe §u mir! D ic^ tioffe

bocf) — id) bitte ®ott — (5Jott! ta§ il)n nur fein Seben

retten! Unb mü^t' er l)unbert anbere freien. nur

er ni(i)t fterben!
—

"

2)a brac^ fie öox bem 5llten jufammen, ha^ §aupt in

ftrömenben ^]£)rönen gegen feine Änie brüdenb; er richtete

bie Ijalb £)l)nmäc§tige auf unb barg i^r ^öpfd^en an ber

Sruft. „O mein ^inb ! 2}Zein gute^ ^inb ! S^, bu liebft

if)n, ben 33uben. 5lber aud^ er 1)at bie föafjre Siebe unb

3:reue §u bir — unb id) fürdite fe!)r . . .

—
" — „2öa§

fürd)tet 3^r? SBann id) !omm', tüeid)t bie gurc^t," fragte

ha öon ber ^au^t^ür l)er eine tiefe Stimme fröfiüd^. ®er

TOe manbte fi^. — „D\ 3^r, koppele! S^r n)aret ja,

fagte ber ©eüatter, fd)on bei ©onnenaufgang fort aug

SJleran gegen ba§ 3i^ntt)at gu l)inauf." — „^a, bin aber

nic^t gar toeit gefommen. Sc^on bei (S5luru§ fe^rte id)

um." — „2Be§I)aIb?" — „3^ — id) l)atte toag 0er*

geffen." — f,<&ei, n^ag?" — „(Sinen S3oten(o^n." —
„SSo ^abt 3t)r ben gu §af)ten: ober eljer n)o§t — gu

t)oIen?" — „2Ö0? (£i, £)ier auf ©ol^en: — bei (£u^. —

"

— „SSofür? gür jene böfe, böfe 3^ad^ri^t? 3t)r fe^t,
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Xüa^ fte atigeritfitet f)at in meinem ^inb." — „^Id) jo! -

5Run, tüaS fürchtet 3t)r benn?" — „gc^ fürd)te, ber luarfrf

SuB', er ^at — tote ic§ if)n !enne — bie §eibin nicf)t

genommen." — „2)a fennt 3^r if)n red)t. (5r i)at fie

ni(^t genommen." „«So ift er tot?" fc^rie ^atf)arina,

\x6) anfric^tenb. — „58emaf)re ®ott unb Sanft (Sebaftian!

@r ift ganj fiec^ttebenbig." — „§abt S^r i^n gefe^en?"

— „3amof)t." — „SSann? SSann?" — „§eute." —
„2Bo? 23o ift er? Um @ott?" „®a ift er, Grinde'

in beinen Firmen!" (So rief eine jubelnbe Stimme, unb

an§ ber Xtjuxe, an ben beiben SJ^ännern üorbei, fprang

ein f(^tanfer S3urfc5 auf bie £(eine §u. „^e^Uo!" rief

biefe unb fiel an feine 33ruft.

©dttes €apiM.

3n ber ,,Stuben", bem SfJaum, ber, neben ein paar

fleinen SSerjd)(ägen unb bem Statt, ha^ gange ©rbgefctjo^

beg 93auernf)aufe§ in Slnfpruc^ na^m, tnar ber £ienfpan,

in eiferner Öfe über bem §erb aufgeftedt, fcfjon me^r at^

einmal erneut morben unb immer noc^ mufete ^ejilo er-

5äf)(en.

^er breite $erb toar eingerahmt öon fd)önem meinem

SJlarmor: öor üieten SD^enfc^enaltern ^atte man it)n au^*

gef)oben au§ bem Schutt unb SteingeröUe ber alten SSiUa

©ajana unb mit feinen Srud^ftürfen umranbete man bie

^erbptatte üon rotem ^orpf)^r, ber ^ier überall §u 5^age

ftefjt. 2Iuf ber einen Seite be§ §erbe§, auf ber §erb=

ban!, faJ3, ben 'tRixd^n an bie SSanb gelernt, 3ffo, ber

Snner^ofer ton ®o^en: auf ber anberen Seite, §anb in
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§anb gefc^miegt, ^a^ junge $aar auf einer Breiten (Stilen'

trui)e, unb bem §erb gegenüber auf einem niebern @d)emel

mit 9fiü(ienle^ne ber, ben fie ben koppele nannten. ^'atf)a*

rina lieg fein Sluge öon bem ©eliebten unb flrid) it)m

mandimat mit ber §anb über $aar unb SSange, Xük um
äu prüfen, ob er auc^ inirüii^ leibi)aft fei unb nic^t ein

3:raumgebitb.

„Unb fo ijabt it)r benn aUe^ get)ört," fcf)tog ^ejilo

unb {)otte 5Item, „bi§ gu bem ^age, ha iä) meinen armen

^errn mitfamt bem 9^og |3lö|Iid) üerfd)n)inben faf) üor

meinen 5tugen, al§ !t)abe ficf) bie (Srbe aufgef^an unb ii)n

üerfc^Iungen. 5lber je^t," unb er ^ob bie irbene 6d^ate,

bie t)or i^m ftanb auf bem Tlaxmox, — ,je^t nocf) einen

Sßeibting W\i<i)\ S)ag üiele Uneben maä)t trorfen: — mir

Ujirb'g in ber S^e^Ie mt in ber Söüfte.'' SSott innigften

2JlitIeib§ fprang bie kleine auf — fie meinte, er fönnte

tf)r plö^ücd fterben ! — unb upoltte nac§ ber 3DZiI(f)!ammer

eilen. 51ber ber koppele ^af(i)te fie flug» am ä^pfe, ha

fie an ii)m üorbei tDoltte, unb gog fie fanft gurüc!: „§alt,

junge Sraut! 2)e^ ujeigen @efcf)(app§ ift'g nun genug.

@eit xä) ein 8äugling n^ar, ^ah' \d) n\6)t foüiel Tlild)

getrunfen, tüie ^eute abenb! — äöal ber S3ub' bisher er-

5äi)It i)at, ha^ 'i)ah' ic^ aUe^ f(f)on gen)u§t. Ober mir

benfen !önnen. 5)enn e^ ift bod) faft immer ba^felbe.

2)er eine friegt ha§ %xthex fd)on bei Siom, ber anbere in

9^eapel, ber eine !riegt bie @ee!ran!^eit gleid), ber anbere

friegt fie bei ©l^pern, ber eine frigt in ber Söüfte üor

junger ^euf^reden: — giebt gar nirf)t üiele, f(f)meden

fo ühd nirf)t: nur f)üpfen unb fliegen fie öiel geiDaltiger

ot§ bie um Böblingen unb finb fcfin^erer §u fangen, ^w
mal in langen 3Jlönd)§!utten . . .

—
" „^aht 3^r bie

je getragen?" fragte ba§ 3!J^äbc^en ef)rerbietig. S)er anbere

nicfte \ti)x ernftt)aft. „^ann müßtet 3^^ fie immer



475

tragen," mahnte ber TOe. „^a§ QJetübbe binbet bi§ in

ben Zdh."

^egito fc^mieg. @r lachte nur in feinen fi^önen btonben

i^tanrnbaxt, ber tl^m in biejen ^a^xen ftattüd) getüadjfen

inar. SSiel größer fof) er au§, at§ ba mir i^n !ennen

lernten, ^a^ bunfle S3raun be» 9lntli§e§ ftanb if)m gut.

„@d)on recfit, fc^on rei^t!" befc^tüic^tigte ber Söppete.

„2öenn 3f)r e§ fo meint beim 5tntegen: — menn 3|r

e§ nid^t für ett)ig meint: — bann ebejt nicE)t. 5lber tüa§

DJZönd^ggelübbe! — ^a§ ift abgetf)an! ^an! bem f)eiligen

Urban, bem beften aller ^eiligen." „5tuggenommen Sanft

Sotjann ber 3:äufer," fpracf) ber SSauer ernft^aft. — „^er

taufte mit SBaffer, — Sanft Urban tauft mit SBein.

§ujabo, meint S^r, man ift umfonft SSeinn^irt in S3ob*

lingen? 5I(§ ic§ ben ha plD^l\(^ auf ber ©trage traf

oberl^alb ®Iurn§, biefen SBuben, ber un§ ti)iebergefef)rt ift,

tüie S)aniel an§ ber 33ärengrube," — ^at^arina §og ^e^ilo

an fic^, — „ober mie bie fieben Tlämitx au§ bem feu=

rigen 93a^ofen ... —

"

„©§ tüaren nur brei," meinte ^ejilo. ^ber ^atl^arina

tüar noc^ mef)r gerüf)rt unb Ief)nte ha^ ^öpfd^en an feine

Schulter. „Ober öielmefir tuie ber, ber mit ^urüdlaffung

feinet SJlantel^ ber grau ^otipf)ar entfprang: ber f)eitige

gofep^, S^rifti 9^äf)rüater." „§Dr' auf!" lacfite ber Sauer,

„ha§ tüar ja ein gan§ anberer Sofep^." „So?" fragte

ber aug S3obIingen gebeJjnt. „9^un ha$ ift gleic^. SDann

tüar e0 ein anberer!" „Unb ha^ muß ic^ bir mehren,

bei ®ro^ung ^^irter Scf)(äge, baß bu bie Jungfrau, bie

üiel reine, eble, f)ocf)gemute, bie mic§ gerettet !§at, mit

jenem SSu^Itüeib oergteii^ft!" unb f)eftig fcf)Iug ber 3üng*

ling bie gauft auf ben 5IRarmorfimg. i)a fc^aute if)m ha^

S^rinele tief, fd)arf, forgtid^ fragenb in^ ©efic^t. Slber er

merfte e§ nic^t. — „"^nn, bei Sanft Sebaftian! 3c^ tüiÜ
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fte nic^t fd^mäljen, bte ^etbenfürftin. ©ie ift . . .
"

„6agt, ift fte fcf)ön?" forfi^te ha xa\d) eine %xa^t. 60
fcEiarf tüax ber 3:on, ba§ ^egilo rafc^ umfa^. (5Jef|)annt

tüaren be^ 9JJäbcf)en§ 5(ugen auf ©öppele geri(i)tet. — „D —
ja, — xed)t — angenehm fo gum SInf(^auen. ©in tüenig

— bräuntief), tüie bunfleg ^od»Ieber ... — " „5lber

klugen — iüie — tüie ein 9?ef)!" rief ^egilo. — „Unb tüie

att tüar fie? ©ag'^, braücr 93öppele!" — „9^un, red)t

f(f)ön jung, — fo tüie 3^r! ^2lber je|t 'i)ah' id^ genug,

bei ©erebel unb bei ©efragttüerbeng. S)urft !^ab' id)!

DIein, nic^t 2}lilcf) ! 21(1 idj ben §einTge!e!)rten auf einmal

traf bei ®(urn§ — um bie S^llecte bog er: — auf ein*

mal ^ielt er ha öor mir ouf feinem Ü^öglein." „Unb

tüie gef^at) bal? SSo !amft bu !)er belSSegel?" fragte

ber S3auer. „Böblingen ift bod) tüeit üon ber ©tfc^?"

„gamot)!, aber ic£) fa^re immer gern §u SBeinfäufen

in bie S^ebgärten §u 3:rient unb SSogen, um bie Qtit,

wann fie bort billig tjerfaufen. Unb toarum? 9^ur aul

Siebe ju meinen Öobüngern. 2)enn je bittiger id) ein*

laufe, — befto tüeniger brauche \ä) brauf^ufdjtogen. Unb

e» reift fid) auc^ fidlerer in ©efeUfc^aft, §umal ber ^iri^en*

leute, bie it)re @c^u||eiligen unb bie Surd^t üor bem

geiftlic^en 9lec^t befc^irmen, tüie S5ogeIf(^eud)en. (So tüei§

id^ el immer fo §u rid)ten, ba^ id) öon Orient unb SSojen

eine ©trede tüeit reife mit ben jetjn gubern SSein üon

93oäen, brei ©äumen Dt unb t)unbert Dc^fen unb @d)meinen

gufammen, bie ha§i 93iltum S^rient atl ^ogt^errfd^aft jä^r=

lic^ ber SJluttergottel gu ^tofter ©onnenburg auf ben

@d^ol — tüoUte fagen auf ben 2lttar — tegt, fc^on feit

me^r atl 5tüeit)unbert 3at)ren. Sifd)of ^artmid) ^aV^ ge-

ftiftet. ©0 t^at ic^ auc^ bielmat unb §og mit i!^nen üon

3:rient bil ^ogen: erft norbtüärti üon ^Bogen manbten

ftd^ jene gen 2tufgang, id^ gen 9?iebergang, unb traf fo
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auf biefen S3uBen, ber tom SSormfer goc^ batjer !am.

93ub', fagte tc^, irf) !e{)r' mit bir um, — borf) tt)at tc^'§

nii^t um 35otento^n, tüte td^ bem Ö)ot)enbauer t)ormad)te;

nein, um mtc^ mit eud^, mit if)m unb i^r gu freuen.

®an!' ic§ i^m bocf) ha^ Seben. Unb l^ob' i(^ and) bie

SBeinroffe eingeftellt in (55(urn§ : — ein n^ader Sägel bom
aHerbeften Sojner f)ab' ic^ mit gurücEgebrac^t. — ^ü§ ift

mein ^oc^geitSbanÜ %htx antrinfen fönnen tt)ir'§ fcfjon

^eut'!" S)amit ergriff er ben großen, tfjönernen SSaffer*

!rug, ber auf ber ©rbe ftanb, gog forgfältig, fe^r forg-

föttig bie 9?eige, bie barin ftanb, au§, eilte in ben ©taU
unb !am batb tüieber, ben ^rug, roten SSeinel üoll,

^ejito barreic^enb. „9^un trtn!e unb gieb ben anberen

unb erjäfite n^eiter."

3tt§ bie 9}iänner ^erj^aft getrunfen tiatten unb bie

kleine genippt, f)ob ^ejito, fid^ ben 33art mifcTjenb, an:

„Uf! Um biefen 5:run!, S3öppele, terjeifit bir unfer §err*

gott fiebrig Sügen. — ^Ifo! — ®a id^, nac^bem id^ öom
Ö5aul geriffen tnorben, meiner (Sinne toiebei; mäi^tig tnarb,

mer!te i(^, ha^ iä) öor einem Reiben quer über bem ©attel

lag, ber mic^ mit einer (SdE)Iinge an feinet Ü^offe^ .gal§

gebunben l^atte. 2Bir meinen, toir ,reiten' im 5(benbtanb.

SJJeinettnegen : — aber h)a§ id) je^t mitmai^te, \)a§ toar

ni(i)t 9?eiten — ha§> tvax fliegen! Tlix fc^manben auf§

neue bie ©inne — tc§ glaube : oor (Scf)n)inbel. ^uf ein*

mal ertüad^te id): — oon bem jä^en 5lufljören ber fau*

fenben SSenjegung. 3^ f^^ ^^ ^^^' Sacfeln glänzten

burc^ bie S^ac^t, anbere Reiben — ju f^-ufe — nahmen

un§ in ©mpfang: — toir f)ietten am gug eineg ftcllen

i^etfeng. ^ie S^^elter fprangen ah, man banb micfi t)on

bem ßJaut Io§ unb fd)ob mic^, — nic!)t o^ne einiget

puffen unb !nuffen ... — " „2)iefe Unmenfd^en!" feufjte

^af^arina. „(Sinen fd^maten, in ben %d§ ge!)auenen Steig
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f)\nan\ — ^06) — fe^r ^0(^. pö^Ucf) flaffte auf, tva^

i(f) für eine (Spalte im f(f)maten %eU geilten f)atte: e§

tüax ein S3urgt:^or: — nocf) ein $uff üon f)inten unb id)

toax brinnen. ®er ^^ü^i^ei^ ber S^eiter — id) erfuhr fpäter:

e§ ipar ber S3urgl^err unb ©^mag Spater — tüintte einen

ber 93urgn)äd)ter f)eran — e§ tüar ein ,Ü^enegat', tüie fie'g

nennen, ein SSelfc^er au§ Slmalfi, ber Bei einem früfieren

ß^reujäug ben junger bei ben ß!)riften nid^t met)r au^ge*

galten ^atte unb gu ben .Reiben übergelaufen lüar. ©on*

ftantino i)ie6 er. S)er fprad) arabifcf) unb fpracf) ^ranüftan,

tt)e(f(^ unb aud) ein menig beutfd) unb ber biente un^ al§

SDoImetfc^. @r erüärte mir bie ^efef)Ie be^ 33urg!f)errn:

man tüerbe mi^ l^ier gefangen fjalten, um mid) gegen ge*

fangene Reiben ou^äutaufi^en ; iä) fei auf feinen, be^ ^urg*

^errn, Öeuteteil gefallen. 5tuf mein ängftlidje^ fragen

nad) meinem §errn erfui)r \d), gegen if)n fei, n)eil er ber

Reiben beften ^(an vereitelt, ber ^nfd)Iag gezielt getüefen.

aber tüa§ au§ i^m getnorben, mußten meine ©efangen--

ne^mer nid)t, — fie feien auf ber S^ud;!, terfolgt üon ben

Unferen, fogleid^ üon ben anberen getrennt morbeu. ^iel=

leicht auc§ n)u6ten fie'g, n)olIten'g aber nid^t fagen: bod;

meinten fie, feiten !omme einer bei bem ©tur^ in foId)e

2;ric§tergrube ober SömenfaHe gut baoon. S)a grämte id)

mid) benn um ben lieben, treuen, milbgütigen SSogt unb

um mein eigen £0^. Unb am bitterften um bid), kleine!

Unb tüie bir'§ ba§ ^erj abbrüden merbe, n)enn id) gar,

gar nie me!^r toieberfäme."

^atl)arina griff rafc^ nai^ feiner §anb unb ftrt^ ein

paarmal barüber.

„Unb obn)oI)I fie mir nichts guleibe tl)aten, bie -gieiben,

auc^ äu effen gaben fie mir — meine £uft am ©ffen toar

nid)t gro6, — tüar mir bod) rec^t ob' unb n)el} gu 9}^ute.

@pred)en fonnte ic^ nur mit bem ß^onftantino , ber nid)t
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oft in ber S3urg tnar. Unb fo faß id^ benn ben gangen

langen, langen 3:ag auf bem @anbe beg öieredigen fc^malen

Innern §ofe^ be» fleinen gelüafteü» unb fc^äftete Pfeile,

— ha^ wax bte 5Irbeit, n)elcf)e fie mir gugeteilt Ratten:

getualtige, faft arm^Iange ®efcf)offe: benn, lieg mir ber

S3urgn)art t)öf)nifcf) t)erbeut]d)en, ber furzen granfenpfeile

fd)Iucfe er brei mit einem SSed^er SSaffer. Söeil id) aber

ben ©onnenbranb be^ 2}Zittag§ nii^t öertrug n)ie bie Reiben

— bie i^re gtattge]cf)ornen ©ctjeitel ot)ne jeben <S(f)u^ ben

fengenben ©trat)(eu ausfegen — unb ben 23ed)(el ber bann

manchmal empfinblicfjen ^ü^Ie ber D^ac^t, jimmerten fie

mir in einer ßcfe be§ §ofeB einen SSer](i)Iag au§ ein paar

Brettern mit einem <Scf)u^bac§." — „S:a^ ^aben bir bie

Reiben getf)an? — 33ot)l nur bie eine, — bie: — beine

^$rinäej(in
?

" — „92ein. S)ie n)uBte bamalg nod) gar

nicf)t§ t)on mir: fon)entg tük \ä) üon it)r — ober ha'i^

überl)aupt ein SBeib in ber getfenburg atmete. 2)ie Reiben*

männer J)aben'^ getf)an — einfacf) au^ ©üte be§ ^ergen^,

— toeil fie fa^en, n)ie i^ litt, — einmal einen ©onnen*

ftic^ I)atte ... — " „@o gut !önnen Reiben fein?"

forfc^te ber S3auer gan^ erftaunt. — „Qa, fo gut ! Unb hai

i^ ha§ gelernt tjaht, ha^ e» au(^ rec^t npacfere Seute giebt

unter ben Ungläubigen, ba§ ift ni(f)t ba^ (5cf)(ed)tefte, ma^
i(^ f)erübergetragen ijobt über ba^ große SBaffer. S)a faß

id^ benn gar trübfetig unb Oon §eimn}ef) oerjetjrt in meinem

SSerfrf)Iag. 2)a§ offen, ic^ ließ t§> fte^en, — ber J^ummer

njürgte mir ben §al§. Qd) ^^^"^ txant" — „0 bu armer

53ub', unb aUeg um midj."
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Stertes SapiteL

„Unb id^ tüäre tüo^I batb geftorben tor f^ieber unb

t)or SSeretenbung. 3)a f)at mic^ ein§ gerettet — ein§

aEein! S)al Seben guerft unb bie Befreiung §ule^t: —
©inem SDing — unter ©otte^ §ilfe — öerban!' td^ aUe^

— ratet: toa^ tft e§?"

Sitte fd^tüiegen. koppele meinte julefet {c^üd^tern : „§aft

fie re(^t angelogen, bie guten Reiben?"

Slber ^ejilo fc^üttelte ben ^opf: „^ann gar ni(f)t

lügen! — 9tun? 3^r ratet'g nid^t! 5Iuc£) bu nid^t,

kleine? ©ottte mxä) faft fränfen. 9^un — tpem fonft

ot§ meiner ©ingfunft: — meinem ^feifenfpiet!" 2)a fprang

ber 2Beinf(f)en! üon S3obItngen auf unb rief: „^ujo ^o!"

unb abermals n^^i^ ^o! 2)u fannft eg nod) beffer aU
— anbere: ha^ ©d^U)än!e erfinnen unb ha§ — nun ^alt,

ha§i freie Sügen."

Unb auc^ ber atte Sffo frfiaute mit feinen ernft^aften

Singen faft ungläubig auf ben @rääl)ler: nur ^at^arina,

ha§ anmuttotte ^öpflein mit bem fcl)U)ettenben ^inn ouf

beibe geöffnete §änbe rul)enb unb bie beiben ©ttbogen

auf ben ©teintif^ geftü^t, fa^ i^m t»ott freubigen SSer*

traueng gläubig in bie Singen. S)er §ucEte bie Slcl)feln unb

§og ben Söppele n)ieber auf ben ©i^ gurücf. „Sügen?

^ah^^ immer no^ ni(^t gelernt, fag' id^, obtüoljl id^ öon

Ölurn^ big Tttxan mit bir getoanbert bin. — 3d^ fel^'

fd^on, eg tüirb eben !ein ©änger in ber eignen §eimat

geel)rt; ju ben Reiben mu§ er gel)en, in bie SBüfte, ge*

red^t @eridC)t gu finben! Unb eg ift bod^ tüa^r!" rief er,

gereift auf ben 3:ifd^ fcl)lagenb. „55er§ürn' biet) nid^t, mein

^cjilo — mein ©erg," fpracf) ha§ Wäh<i)tn, i^m bie ge*

baute ?$auft leife löfenb, „i(^ ^ah' eg immer gefagt: bu
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fingft unb ^feifft fo arg f^ön." (^i\m§ Befänfttgt fuf)r

ber (Sänger fort: „SBenn mir einer babei gemefen tnäre!

Unb f)ätt' e§ mit erlebt, nur ber eine!" „23er, ^egito?

5)a trin!," bat ha^ ^rinele, „unb fei gut! SSer?"

„@r, §err SSaltljer," rief ber noc^ immer erboft. „®er

mic^ gar nic^tg gelten (äffen m\l." @r trän! jornig einen

großen ©djlurf unb fe^te ben S3ecf)er ()eftig auf ben ^Tifc^,

\>ai ein paar S^ropfen überfprangen, — forgticf) tDifdjte

fie 'i>a§ ^rinete tneg.

„'§ ift tüo^I ber 9^eib!" befc^tüicfitigte bie Siebenbe.

„9^un atfo — iüie tüar'^ aber?" ermahnte ber 5Itte.

— „®a fa^ tc^ benn eine§ ^etBen 9}^ittag§ in meinem

S5erfc§tag unb had)tt an eu($ beibe, gum Sterben traurig,

^ag |)er§ t^at mir rae^ im Seibe. Unb id) brücfte bie

§anb barauf. 5)a griff ic^ auf etmaS §arte^: meine

(Scbinegetpfeife mar'g, bie i(f) immer innerfjalb be^ 2Samfe§

trug. 3(f) ^attt iljrer ganj üergeffen. S^ mar mir nic^t

um§ pfeifen unb Singen gemefen. ^ber je|t — bie

Se^nfu(f)t na^ ber Sraut, nad) ber §eimat !am mir über*

mäd^tig, — ie|t gog \6) \)a§> alte S^iug f)ert>or — unb

lü^te e§ unb bie ^ugen mürben mir feudjt . . .
—

"

^atf)arina§ fingen mürben ba metjr al§ feucht.

„Unb fe|te fie an ben DJ^unb unb btie§ meine eigene

— felbftgefunbene — SSeife barauf. Unb bie alten 3^öne

fd^attten, bie i^ fo oft ^ier, an biefer ©teile fi^enb
,

ge*

Mafen." — „^a, leiber!" ba(f)te ber TOe; aber er fagte

e^ nicf)t. „^a mußte i(f) taut auffcfjtuc^jen. Unb ha^

ftjat mir moI)I! Unb barauf fang ic^:

,0 toe'^, irie ift jo ferne

2J?ein Sieb mir unb mein Sanb!

C raef), ttJie ftürb' icf) gerne:

©ann tuär' mein Seit geiüanbt.'

Da^)n, 6dmtl. poetifcue abetfo. Btticite äerte »b.IV. 31
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Hub barauf Btte§ id) tüteber, fo ftar! ic^ fonnte. S§

gtttg m(f)t gan§ fo \<i)'6\\, tüte fonft. ^enn ein ^f^o^r tüar

jer!m(ft, ba§ anbete trar gan§ tüeggebrodien. 5I6er bod^:

biefe meine ^unft ^at mic^ gerettet!"

„SBie ba§?" fragte SBöppete, immer noc^ ftannenb.

„5(ufgeriffen UJarb ptöpc^ bie angelernte %^nx meinet

SSerfdjtagg unb öor mir ftanb: — fiel" „®ie §eibin?"

fragte l^at^arina, tüarb fet)r Btaft unb ^ob firf) Don ber

öorgebeugten (Stellung ganj jurücf auf i^ren @i^. — „3^,

S§ma tüar e§. Unb neben i^r ftanb ©onftantino, ber

a^unbttc^e, unb tütnfte mir." „2öie fat) fie au§?" fragte

ba§ ^rinetein gefpannten 33Ii(ie^. — „^a§ l)ab' id^ bama(§

no(^ ni(f)t tüa^rue^men !önnen. ®enn bicEjt tjerfti) leiert

ftanb fie t)or mir, — ein :paar (SHaütnnen babei, — ha^

^aupt unb ba§ gan^e @efi(f)t t)erpt[t in ein gar feine§

tüet^el 3:ucf) : — nur ein ^uge tüar fidjtbar . . .

—
" — „Unb

ba§ tüar? SSie tüar e§?"— „Sle^t fc^ön, Siebfte! ©rog

unb buuM, aber boc^ un^eimüc^, fo tüie ein ©efpu!, blidte

c§ bamat^ au§ ber tüei^en SSoÜe. 9^un, (Jonftantino

tüinfte mir atfo, ber §errin unb ben @!{at)innen ju folgen

in ba§ gnnere ber Öurg; unb er5äl)tte mit untern)eg§,

bie Sungfrau f)ahe ju it)rem ßJemac^ meiit ©piel unb

meinen ©efang fjinaufÜingen tjören unb — nun furg

unb ol)ne mi^ in SBorten §u loben: — bie SSerfe

l)aben'§ ja bemiefen — fie tüar entgüdt! ©ie erüärte,

nie, bei allen geften ber Reiben — unb fie ^atte bod^

fdjon man(f)e§ mitgemai^t, feit fie ertüad^fen . . .
—

*

„SSie alt tüor fie?" forfdjte ^at!)arina. — „©edi^elju,

fagte ber SSelfdje, — 'i)aht fie je fo n)a§ SBunberlieblid^e^

geliört tüie meine pfeife unb meinen Q^efang. SDa» fei

fdjöner aU d^mbalon, ^^löte unb Saute. Unb tjon biefem

^«g ab mußte id) jeben SJ^ittag gu i'^r in i^r ©emad)

fommen. S)a tüaren immer üiele ©flatiinnen ; unb ein
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(Springbrunnen tvax mitten im ä)krmorüoben; unb glän*

genbe frembe 33öcjet flogen freijdjenb auf SBipfeln üon

Raunen, bie in l)of)en ©rbtubeln ftonben, — ja unb in

bem Söafferbecfen be^ (Springbrunnen^ fd)n:)ammen golbne

unb filberne 3"if(i)^^in: — ic^ bad)te anfangt, (ie feien

iüirüicf) t)on SJ^etatt gema(f)t. 5lber ha (achten mic^ (5yma

unb bie SJJäbi^en au» unb patfdjten tor (auter ?$reube

über meine ^f)orf)eit in bie fteinen braunen ^änbe." „5lIfo

braun! — ^uc^ bie (5)efid)ter?" Unb ^atljarina fcf)Iug

ein £reuj. „ SDie f)eilige Jungfrau beuja^re jebe^ fromme

"iSlähdjm üor foldjer SOZi^farbe !'^ „9cun, nun. @§ ift

nid)t fo übel, — man geraöfjut e§. SS^a^ mir ha^ Söei^e

lieber ift/' befc^mic^tigte er rafc§, „ha§ ..." „®el)t

baraug f)crt)or/' fiel ber 33öppere ein, „ha^ er je^t ba fi^t

unb nic^t ein ^eibenprin^ geworben ift." — „S^Jun furj:

bie ^errin fa^te red)t toaxmt ?5'i^eunbfc^aft ju mir."

„93I06 auf'^ pfeifen ^in?" meinte bie kleine. „9ieben

fonntet i^r ja mrf)t miteinanber!" — „D bod)! SJ^an

fpric^t ha brüben ba§ granfenfotein: ha^ ift t)a(b tuelfc^,

^alb fran^öfifd): — jeber fagt eg Ieid)t, — fdjon auf ber

langen ©eefaljrt lernt' i^ e^ — unb ß^ma tiatte e§ ge*

ternt t)on einer 5:odjter be^ f^ürften 33ceniunb öon ^nti*

oc^ien, tüetd)e bie |)eiben auf ber "»pitgerfafirt nad) Serufalem

gefangen unb über ein ^ai)x auf bem Sergfd)(o^ feftge^

galten Ratten, big i^r Spater fie löfte, mit fdiroerem @e(be.

^2Ufo — toir üerftanben ung fc^on! Unb üon meinem

8ied)tum Wax ic^ getjeilt: tüar id) bod) nun nid)t met)r,

gott* unb njeltüerlaffen, einfam unter ben Reiben! ®ar

freunblic^ unb gütig forgte bie Sungfrau für mid), gab

mir fd)öne Kleiber, rebete mir §u unb tri)ftete mic§ an*

fange aud) ber Hoffnung auf $eim!e{)r. Unb eine QtiU

lang mugte ic^ i^r nur immer üorpfeifen unb üorfingen."

„W\i einen ^f^apegan ^at bic^ ba^ ^inb gef)alten!" lachte

31*
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ber Söppete. — „Mein oBmo^t xd) In ben erften SBocTjen

ftotge f^reube an metner ^unft !^atte, bie nun einmal ju

üollen S^ren !am, — allmä^Iic^ waxh e§ mir bocf) lang*

n)eitig, fo immerfort ^a§ ©(eic^e. 5Iber (S§ma !onnte

nic^t genug babon friegen. (Sie fa^ mid^ babei fo feiig

an, mit i'^ren fc^raimmenben großen klugen! ?5reili(^,

manc!)mal merfte fie e0 gar nidjt, menn id) nic^t meljr

Mie§ — meil mir ber Schnaufer ausgegangen war —
unb \<i) mir ha^ (Sc^megelroljr nur t)in unb !^er fdiob an

ben ßi|3|)en: — fie faf) mic§ immer gleid^ ergriffen an.

©0 ging e§ öiele, üiele 3:age. ^Damals nun mar e§, baß

biefer magere SBeinfcfien! unb §erberg§t3ater gefangen ein*

gebracht marb Don ein ^aar S^^eitern." „9(ber 33öppete!"

fragte ber S3auer. „3^^^^/ — ^^^ 5Io^ unb ein

(Scf)mab !ommt überall Ijinein, fagt ein ©pric^mort."

„@in 2öa'f)rmort!" befräftigte ber üon Böblingen mit ©tot^.

— „5Iber mie, in (San!t S'^^'^^^^^ Dramen, bift bu benn

in jeneg f^elfenneft im tiejften 9}lorgen(anb geraten?"

„^c^ SSater," bat ^at^arina, „'üa^ foll er un§ nad^fjer

er§äf)ten. Se|t muffen mir hoä) miffen, mie'0 mit ber

§eibin meiter ging.^' „(§kxd), steine/' tai^te ^e^ilo.

„9^ur ha^ mitl ic^ öom S5öppele f)ier fd^on rüf)men, hai

er fi^ ganj unterfdEjretft ge^ialten {)at, aU i^m ber '^oh

jiemüc^ na!)e mar. (5r fagte nichts unb machte ein ganj ftotj

©efi^t." „®a§ ift mir fdimer genug gemorben!" meinte

ber ©epriefene. „^ä) lebe re(^t gern — ic^ tf)u' eigentlit^

gar ni(f)t§ lieber at§ eben — leben! 5(ber biefe leber*

farbigen §eibenteufet foHten nicf)t fingen unb fagen, baß

fi(^ ein 33obIinger S3ürger, ein freier (Bdjwah, üor i^nen

gefürd^tet l^aht." „^ber marum moKten fie gerabe bem

an§ Seben unb bir nid^t?" marf ber 5llte bagmifd^en. —
„SSeil fie i!)n, nad^bem fie i^n griffen, fogleic^ al§ Drben§*

priefter erfannten. ^ie SD^pnc^e l^affen fie aber mef)r aU
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bte SSe^rmätiner ber ^xawhn, tüett jene t)ict aU (Späfjer

btenen unb oft redjt falfd) unb tücfijc^ finb. ^a mir aber

ber befangene beteuerte, er jei gor fein Wond), — a(§

tceli^en er \xä) früi)er freiließ ausgegeben! — üiehnef)r ein

SBeinmijc^er, unb tücil icf) mtd^ bei ber ^errin f)ierfür

tierbürgte, gelang eS mir, if)r fein Seben unb balb aud)

feine Si^eigebung ab5ubetteln. (Sie fcf)(ug mir nidjt leidjt

tüaS ab, bte kleine! dlux aU \d) einmal meine eigene

Sreilaffung verlangte, — öon ber fie boc§ früher felbft

guerft gefprodien f)atte, — ha fprang fie auf t)on iljrem

^arbelfellenlager unb ftopfte mir ben 93^unb."

„9Jät toa^?" fragte bie ^örerin bti^]d)neH.

„9}Zit einem füfeen ©ebäcf, baS fef)r ftar! nad^ Ülofen

rodj; fo ed)t :^eibnifd)! 5lber fd)meden tljat eS gut. Unb

bie Cberfflaöin Iie§ mir burd) ben Sonftantino fagen, bie

§errin tierbiete mir, je tnieber öon meiner greif)eit mit \i)v

äu fprec^en. ,3Sa§ ge!)t il)m f)ier benn ab?' l^abe bie^errin

gefragt. Unb ba5u gefeuf^t: ,^c^, er ift freier benn id^.'

2)abei mad^te t^r ein S^ing üiet 55ergnügen, mir aber —
anfangt — mandie Sc^mierigfeit beS SSerftetjenö. (Sie

beftanb barauf, mid) balb .^rSlan', balb jUiein ^ffab*

gu rufen. Sd) mu^te lange nid)t, men fie bamit meinte."

„^rSlan? Unb gar mein Slffab!" fragte ha^ ^Trine^

lein etma§ miBtrauifc^. „SBarum? 23a§ Reifet ha^?"

„S3eibe» ^ei^t: — Söme," ermiberte ber ^eimgefef)rte,

gan§ tjerfdiämt. „9^un," ladjte ber (Sdimabe, „mie ein

Sömentier fief)ft bu nic^t ^er! ^ahe §mar nur einmal eineS

gefe^en: unb ha^^ lag gtüdüd^ermeife l^inter flar!en (Sifen*

ftäben auf bem ^ed be» @d)iffe§, — ber (Smir üon

S)ama§!u§ fd)idte e§ bem ^aifer §um (5Jefd)en! für beffen

großen ^liergarten gu Palermo. 2Bär' id) ber ^'aifer ge*

tüefen, — id) ^ätte mir maS Siebre§ gemußt all fo ein

Untier, \>a§ tägüc^ ein paar ^funb Steifd^ !oftet. Unb
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ntugt xidd) fro!) fein aud), rt)enn'§ red)t biet frt^t ! — beun

bann tft'§ gefunb! — 3?eiit, einem Seuen fiel)ft bu nid^t

öf)nUc5, 53uB." — „59^a9 tt)Dl)I fein. 5I6er ba§ ift bort ju

ßanb ein ©djmeidjetmort, föie n)enn ic!) ^ier §u Sanb ba§

5;rinetein mein Zänb^tn nenne. Unb bann meiste fie

einen ©prud^ anf mic^, auf arabifd^ — oft^ gar oft !)at

fie i^n mir öorgefagt: — leiber oerftanb iä) x^n nic^t!

— bi§ ber SSelfcfie mir i^n bentete: ba ^ieg e§: mein

SieBIing !)at ha^ §erj be§ ßeuen unb 5^t be§ Seuen

9}^ä^nenf)aar: aber f)ell, tüte ein meige0 '3lo%" ,,2Ba§?

SBie ein ©d^immel?" §ürnte bie kleine. — „9^un, ha§i follte

ein feinet SoB fein. — Unb enblic^, enbtid^ !am'0 ju

$:age: — nac^ 9}Zonaten. — ®er S^^enegat teilte mir'§

mit im S^amen be§ Surgfierrn, toa^ if)r ja rt)o!)t fc^on

merlt! 9?änili(f) eine! 3rage§ tt)arb id) nic^t me!^r hierauf

Befo!)Ien in ben ®ang mit ben ^ufeifenförmigen 95ogen:

man tie§ mic^ mieber rul^ig Pfeile fi^äften in meinem ^er*

fdjtag. (5§ma fei erfranft, fd§n:)er er!ran!t, fagte mir ber

bide (Jonftantino. Unb i^r SSater fei Benad^ric^tigt ttiorben

unb ber 'ijaht nad) einem grojaen, faft tüie ein ^ropl^et

terefjrten Slr^t in ber näd^ften ^eibenftabt gefenbet. Unb

aI§Ba(b Bradjte ber e§ t)erau§: bie Meine fei !ran! au§

tauter SieBe §u mir. Unb ber ^Irgt t^at ben Slu^fprud):

man muffe iljr entUJeber bie $'f)antafia bur^ Sad^en au§*

treiBen, ober, fall0 bie§ mißlinge, fie mit mir bermöfjlen:

fonft tüerbe fie nid^t UJieber gefunben. Unb fie mad^ten

it)X nun allerlei ^urgmeit üor, tiefen einen broHigen

giuerg fommen unb Ö5au!ler, aud^ ^Iffentiere, atle§ an

meiner (Statt! ?lBer bie g^ngfrau, ftatt ju lachen, meinte

unb manbte 'oa§ ^nttij üon ben Riffen aB unb gegen bie

SBanb. SDa fprad^ ber 5Ir§t: ,9^un f)itft nur noc^ bie

anbere ^Irjenei.' Unb ber 33urg^err, ber fein ^ödjterlein

üBer alleg tieBte, fagte ja unb tie^ mir burd^ ben 5ßel*
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fd)ett tünben, tc^ möge mid) nur bereit !)altert, näc^ftcn^

fei bie §oc§^eit: ba§ (5{)riftentum braucf)e ic^ nidjt ab^u*

fc^tüören. '^anad) fragt man bort ju Sanbe tüenig. Gl

heiraten ja au(f) öiete i^ranfeu §eibinnen, oI)ue bteje ju

taufen, ^a tüaren fie nun fe'f)r erftaunt, ber ^ic!e unb

bie ©!tat)innen unb bie anberen, aU id) runbmcg nein

fagte. ^ie ^rinjeffin beftanb barauf, ba§ öon mir fclbft

ju f)ören. &ax fc^ämig errötete fie, aU id^ an il)r Sager

geführt toarb, unb fie §og ben (Sdjteier tüieber tior, ben

fie lange nid^t me^r getragen in meiner ©egenmart. ^d)

ober fprac^: ,0 ©§ma! S^r feib gar gütig unb milb

gegen micf) armen ß^efangeuen gemefen : unb ^t)x feib and)

fe!)r fc^ön unb t)otb — benn ba§ tüar bie reine Söa^r^eit,

steine, unb nid)t gefd)mei(f)ett! — aber ic^ !ann (Suc^

nid)t iieiraten: benn id) (iebe fdjon eine anbere unb bin

i^r anüerlobt für 2ehtn unb 3:ob.' ^a l^ob fie ben ©d)teier

ein ganj !(ein tüenig unb fprad) mit trauriger Stimme:

,(£bter 5rau!e, mein Some, bal fagft bu nur ou§ (Schonung

für mict): bie SSerfd)mä{)ung minber f)art gu mad)en.'

3(^ aber rief: ,9^ein, o nein, ©§ma! Unb ^ier ba§

2Baf)r5eid)en , ha^ id; nid)t lüge! §ier, fef)t: — biefe

btonbe %Ud)tt,^ — unb id) ^olte fie mit bem öiet ge*

fügten unb üon üieten 3^t)ränen beträuften blauen 93anbe

!)ert)or au§ meinem ©ruft(a|, — ,ha^ ift ha§> §aar meiner

lieben 93raut.* ^a na^m fie mir ha§ §aar aul ber

$anb, f)iett eg in ben ©onnenfi^ein, ha^ e§ gotben leudjtete,

büdte e§ lange fdjtneigenb an, unb feufäte: ,©e(ig ha^

^aax unb feiig 'öa§ §aupt, 5U bem e§ gef)ört. @§ ift

tüunberfdjön: e§ gleicht bem beinen. ©prid): ift au(^ i!)r

5lntü| fd^ön föie bcinel?' ,£) nein,' rief id). ,5SieI tau*

fenbmal fdjöner, benn id) bin ja gar nii^t pbfd). (Sic

aber ift . . .

—
' '^a gab fie mir bie gledjte, tüinfte mir

mit ber |)anb, §u geljen, unb fan! auf bie ^olfter jurüd,
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\)a§ 5tntli| gang in ben ©d^teier f)iillenb. 3<^ glaube,

fie lüeiiite. %btx Xximk, \va^ Ijaft bu? S)u tpeinft ja?"

3tüei gro^e 3^f)ränen glitten langfam über bie SBangen

be^ 9J^äb(f)eii§, ba§ fic^ nun toieber öorgebeugt unb mit

atemlofer (Spannung ge(auj(f)t ^atte. „5{rme ^^rinäefjin!

Sinne, gute §eibin!" jagte jie jd)Iu(f)äenb , npä^renb i^r

^egilo bie 3Ä^ven iüegfüjste. „^ber bu faf)ft jie n^ie-

ber?" — „92ur einmal noc^: — al^ jie mir §ur Diettung

üerljatf.

SDer ^ampj tüax n)ieber !^ei§ entbrannt. 3c§ merfte

bag jc^on baran, ha^ jtorfe Sdjaren ^n %u^ unb ju $jerb

nun fajt töglic^ in ber ^urg eintrafen, auc^ Kamele unb

allerlei ^tiegggerät: nad) fur^er Ü^ajt, ausgerüjlet, ge*

tüajjnet, aud) mit ben Pfeilen, bie ic^ gejc^äftet ^atte,

5ogen jie n^eiter. Unb bie alte 33eja^ung ber Surg, bie

^xieger, bie mid) nie unjreunblic^ betjanbelt, tuarjen mir jeljt

n^ilbe S3lide ju. SIuc§ ein SSurfmejjer jul)r einmal bidjt an

meinem ^opje borbei in bie Xl)nx meinet Jßerjc^lagel . .
.
—

"

„0 S^ju^!" jc^rie ha§ 9J^äbd)en auj. — „Unb balb, nad)*

bem ic^ bie ^eurin üerlajjen, teilte mir ber SSeljc^e mit,

n)a§ i^r jdjon inifet, bag iregen eine^ jreülen 5^reuebrud)§

ber S^empler öom ^eibeniaijer Seje^l ergangen jei, aEe

gegangenen (Jl)rijten Ijinguridjten. 2)er Sßurglierr n^oUte

nun ha§> jeinem 3:ö(^terlein gern erjparen: aber er jagte,

er müfje jeinen 5^reue*(5ib Ijalten: jeinen (Sibam jreilid)

braud)e er nidjt §u töten. S)a jal) ic^ tüol)!, ba^ mein

Ie^te§ (Stünblein balb l)eran!am."

„5Iber, ^^ub, Ijaft bu benn iDirflic^ jterben tüollen?

ajlir ba^ antljun? Um meinetiuitlen jterben! O ^egilo —
tüie böje üon bir! ^ajt mid) benn gar jo lieb?"

riej jie, laut meinenb, aber ba5mijd)en bo(^ jelig lac^enb,

jprang auj, njarj beibe Slrme um jeinen ^aU unb fügte

il)n auj bie Slugen. „^a," lad;te ber unb mad)te jic^
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teife Io0. „^afe bu je^t fo fragen fannft! Unb tüär'5

bir benn lieber geiüefen, — trenn id) bte ^eibin . . . ?—

"

„3a," fiel ber 5llte nai^brucffam ein. „3^- ®o !)at fie

genjöljtt, beüor fie tüugte, ba§ bu gleid^tüo^t gerettet inarft."

„^a, ba§ ift tüa^r! 3e^t Jüär' e§ freiließ feine ^unft,

fo reben," meinte ber koppele, fein täcfietnb. „516er \<i}

f)ab' e§ felbft f)eimti(^ mit angehört: — betior fie U)ugte,

mie e^ bir ergangen, l^at fie gefogt: ,Sieber taufenb

^eibinnen foH er heiraten unb mid) üergeffen, aU ha^ er

ftirbt, ber gute ^ub.' '§ ift tüader ton ber ^irn. Ob*

jmar i^i^au 3<i^^e eine tüunbergute Söanbtung beg Ö5e-

müte» in ficf) erfahren ^at — ^anf bem f)ei(igen ^eha--

ftian! — ha^ t^äte fie boc^ auc^ ie|t t)iel(eicf)t bem

Xrinetein nii^t naä)."

„^2)a§ t^te jebe, bie liebt," meinte bie kleine. Unb

fe^te fi(f), mit glüfienben SSangen, inieber üon bem ®e*

liebten tpeit !)inmeg. Se^t fam an ben bie 9?eif)e, bie

SSimpern §u tnifc^en. ^ber er t^at'l mit rafd;cr S3e*

ttjegung unb fu!^r gleich tüieber fort ju erää^ten.

^Fünftes iäapitßl»

„(So fa§ lä) benn nachts in meinem SSerfdjtag auf

ben bürren $almenb(ättern, bie man mir aU Sager auf-

gefd)üttet tjatie. (Sdjtaf !am nidjt über meine klugen.

3d) ftüt^tc ben ^opf auf beibe §änbe, unb bad)te, ha^ id)

nun moI)I nur noc^ ^mei 9^nd)te §u leben §ätte. Unb

trotte meine treue 8c^U)ege(pfeife ^eröor unb blie», mir

felber ^u 3:roft unb ßergengüu^fdjüttung
,

gor f[ögtic|

meine SBeife — o!)ne ^u fingen — i(^ fonnte nidit fingen,
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bor taiiter SSel)." — „SO^ein armer, treuer S3uB!" —
„S)a auf einmal !)Drte tc^ ein mifstönig gellenb ÖJefc^rei:

ein ÖJebrüII, irie i(f)'§ auf (Srben nie bernommen. — 3c^

erf^ra! bi§ in§ tieffte ^er^ ^tnein: — xd) leugne e§

nirf)t! gd^ glaubte, ber §öIIen!onig gelte fo: — benn e§

tüar ni(^t§ ©e^eure^!'' —
$8ater unb 3:oc^ter öffneten tüeit bie ^ugen tjoll ©rauen.

5lber ber Söp^ele tackte tor ficf) f)in. „O SuB, — tüie

tüar'g benn?" forf^te bie kleine. ©§ graute it)r gar

org: aber fie lüodte bo(^ nocf) met)r üon biefem ©rufein

!often. — „3a, \d) !ann bir'§ auc^ nic^t ipeiter fctjilbern.

©teile bir üor, bu ^öreft ein (Sc^ttiein gründen: — aber

nidjt ein gen)5^ntirf)e§, fonbern ein @(^mein, — §ef)n*,

gmangigmot fo grof3 unb ftar! n?ie ein (5tfd)eber ift — unb

bemgemäB '^a§ ©efcfirei. Wix öerging ha§> 33Iafen: — ha

^örte ba§ ©ebrüU gleid) auf. 9^un badete id) mir: oft

i}ah^ xd) fagen gehört, ha^ bie böfen (^eifter bie eW Zon^

fünft nid)t »ertragen fbuncu: mie t)or ^aöib^ §arfenfpiet

ber Un^olb U)ic§ au§ ^önig 'Saut. Unb ha tarn mir ber

9Jlut iDieber: — ein gut ©emiffen t)atte ii^ : tüeber S^ri*

ftum noc§ ha^ Slrinete abäuf(i)tt)ören ober §u toerteugnen

^atte icf) je auc^ nur ben fd^eueften ©eban!en gehabt: —
S^eugier ober eine 5trt Zxoi^ tarn ha^n — !ur§, i^ btie§

nodjmat. 5t6er ha fu!)r xä) auf mit ©ntfe^en. ^enn

m<i)i nur ergettte ha§> gornige SSeljegefc^rei be^ Ungetüm^

auf§ neue, fctirecfüi^er aU juüor, — aud^ fc^mere, frfjtüere

dritte br5l)nten auf bem (Steinpftafter be§ §ofe§ ! 9^äl^er,

immer nät)er !am e§ meinem ^erfrfjtag: — ^l^rott,

3:rott . . .

—
" — ff^e^^to, id^ bitt' birf) mit aufgetjobenen

§änben, mad)'§ furj: — ic^ 'i)atV§' nid)t me^r au§!" —
„5tber, steine, ha fi|t er ja — bu fie^ft e§: ber Teufel

^at i^n bamatg noc^ nicf)t ge^ott!" — „^tö|tid^ padte

\^m oben ber eine furchtbare ©etüatt, mie mit einer Sf^iefen-
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gange, ha^^ S5rett, \)a^ meinem i8er[djlag aU ^acf) btente,

ri§ e§ mit einem 9\uc! au^ 9Mgetn unb ^ugen, ba^ e§

nur fo fradjte, fdjieuberte e§ gur ©rbe — unb im fetten

SERonbtid^i erfc^ien über mir ba§ |)QUpt einer turmt)of)en

©eftalt: giüei !(eine Sluglein blinäettcn auf mic^ nieber; —
§n3ei armtange mei^e §auer, npie üon (Sbern, aber biet,

öiet länger, büßten im 9}tonbenjd;eine : — glüifdjen biefeii

fcl^n)an!te unb baumelte eitüa^ \vk ein gewaltiger ^rm unb

\>a^ fc^ien nad) mir gu greifen."

„©Ott befd)ü^e un§ in ©naben," fprad; ber ^Ite: bte

£'Ieine !onnte nidjt mefjr fprec^en, fie ftö^nte leife. — „ga,

53ater, aud) mir Vergingen bie ©inne. gd) njoUte um
§i(fe [djreien: — bie ©timme üerfagte mir. 5)a, um bie

SBäc^ter lierbei^urufen, fe^te id) in ^er^lüeiflung bie pfeife

an ben Mmxh unb ^fiff unb btie» au§ £eibe»fräften , n)ie

ic^ noc^ nie geblafen im Seben. $>ti§t fdjrie ba^ Ungeheuer

laut auf — fettfam, n)ie in bitterer Oual — : auf Ü)at

\\6) unter bem, toaä id) für einen ^(rm ge!)atten, ein furcht*

bar großer, n}eitf(affenber ©c^Iunb." „$at e§ bid) ge*

biffen?" fd)rie bas mäMjm. „Sßo?" — „9^ein! SDer

5lrm fa^te bie pfeife n)ie mit einem ?^inger, ri§ fie mir

mit 9ftiefen!raft tom 3JZunbe unb fd)(euberte fie in

ben Üaffenben S^acjen. (Sofort, n)ie be)c^n)id)tigt, n)anbte

fic^ nun ha^ ©dieufal, breite mir feinen berg^oljen Sauden

§u, üon bem ein 5iemlic^ furge^ 8d)iDeif{ein ^erabfc^mängelte,

unb trabte, n)ie oergnügt, n>ie nunmeljr fo red)t befriebigt,

brummenb baton im SJ^onblidjt. " — „Unb i)at bir nid)t^

juleib getrau?" — „®ar nid)t§. ^nx bie ^^feife . . .

—

"

„^a^xüd)," fprad) ber fromme 33auer, „'on barfft bem

ftarfen §immet§f)errn ban!en, be^ bir ben j^ürft ber §ölle

felbft ^at abgewehrt." ^2{ber ^ejifo tad)te. Unb ber Ööp*

pele Iad)te noc^ mef)r. „5ld) voa^i §ö[Ienfürft! ©in ^ier

njar e§: ^ei^t §oIifant ober oud) ©(epljal, ^)at einen
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Tangen S^^üffet unb ift fo t)o<i) tüie ein junger SSeinBerg.^'

gebod^ ha^' dMhd)tn \a^ ungläubig ben Erretteten an unb

\pxaö): „3ft nid)t U)a^r! gett ^egito? ^er Ungläubige

fpottet unfer. ©^ toax n)of)t — ber ©arböfe. SBie !äme

fo ein S:ier in jene 93urg?" „®§ niirb bon ben Reiben

im Kriege üermenbet/' anttnortete ^ejito. „Unb mar am
5lbenb mit ben Kamelen o^ne mein SBiffen f)ereinge!ommen.

S(^ ^atk nie im Seben eine§ gefe!)en. Unb fo fomme i^

bod) nic^t gar ^n feig unb bumm babei {)erau§. Übrigeng

gilt ber (£IepI}a§ aU ha§ n)eifefte ber friere."

„^a," befräftigte ber 93obIinger. ^.gnfonberfieit liebt

unb Oerftel)t e^ bie eble SJJufica: e§ tan§t banad): man

locft e§ unb §äf)mt eg mit ßtjmbelKang. @§ lernt felber

gar meifterü^ bie gtöte btafen, — btäft niemals falfc^!

— unb leibet bitter, üiet bitterer aU ein SD^enf^engemüt,

gleid) manchem Sagb^unb, unter falf(^en 3:önen. Unb haS^

^at fic^ in biefem gall ern^alirt: — benn, beine ebte Reiben*

^ringeffin in allen (5f)ren! Stber \)a^ ^olifantentier \)at einen

feineren (Sinn für SDZufica gezeigt a(ä fie.'' ^e^ito Ijob

ioc^enb bie gauft: „@o fpra^ — au§ gutgemeinter Sift —

!

an6) ein gar ujeifer ^eibe, lüie \^x üernel)men n)erbet.

5lber l^öre, 95D|3pele : i(^ ^aht nie mag bafür oerlangt, ha^

id) bir bie 5reil)eit oerf(f)afft ^ahe. S)ocf) je^t bitt' ic^

mir eine ßjegengabe Oon bir bafür au§." — „Wt§, mein

95ub, mag bu miUft. 5)enn grau gafime mirft bu mir

bod) !aum abforbern!"

„9^ein! ^ber ein ©etöbnig: fc^möre mir ^kx Oor

biefen beiben ä^iigen, bie ®efd)ic^te Oon bem ©leptjag Einem

3Jlenfd)en nie gu er§ä^(en." — „3<i) fdjmöre. 3Bem?" —
„Men meinctmegen: nur nic^t §errn SSaItt}er Oon ber

S3ogeImeibe. — 5lber ^öret meiter. SSie mid^ meine

@ing= unb ^^feijcnfunft ha^ erftcmat an^ meiner l)in*

fied)enben 3:rübfal erloft unb in bie @unft ber feinen ^unQ'
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frau erhoben f)at, fo gebie^ mir mein S3ta(efpiel — ^ogar

noc§ im Saucl;e bei 3:iere» (5(eplja§! — jur 93efreiuug.

(5»ma l^atte öoit ber @efa[)r, bie mid; bebro^te, tDof)( üer*

nommen, aber umfonft fid) bemüht, mid; 5U retten. jDie

Sßäc^ter am Z^ox Ratten ftrengen Sefeljt, mid) nic^t ent*

rinnen gu laffen. ^ud; if)r SSerfud), fie burd) ©olb ju

getüinnen, fd;Iug (Söma fe^I. SDa erfuhr ber ^Irgt, ber §u

i^rer Pflege in ber Surg geblieben, ben jeltfamen SSorfaU

mit ber pfeife. Unb ber f)atte längft gejagt, tnenn er bie

^errin nur einmal gum Sadjen bringen fönne, bann ifjoffe

er fie au§ i!f)rer Siebe§fran!(_)eit — benn fo tüal tüar el

njoljl — inl gefunbe Seben mieber ^inüber^uretten. Unb

ba ber SSeife bie ©efdjidjte erfnf)r üon bem SL'elfdjcn, bem

id^ fie erää()It, ha lädjelte er: ,53ictleid)t ^ilft bal.' Unb

ging gu ber £ranfen unb fprac^: ,^er (Segen bei $ropI)eten

fei mit bir ! (Sie^e, toa^ bid) guerft berüdte, ha^ t)at nun

ber @tepf)al gefrejfen. SSietteic^t ift bamit ber 3qii^^^

gelöft. Unb gürne ni(^t, ^errin. 5tber' — unb fo

rebete er nic^t etma aul Überzeugung, fonbern, mie ein

füiger ^eilrat manchmal t^ut, in 55erftellung feiner magren

äJieinung — ^'iia^ !Iuge ^ier ^at me^r Urteil über bie

Kingenbe ^unft, beun bu, ©ebietigerin bei (Sdiarffinnl.

^enn toa^irlid), tx)af)rlid), id) fagc bir: greulich mar, mal

bein SiebUng ha üor fid) I)in bliel.' Unb er fd}ilberte i^r,

rDaf)r|d)eintid) mit tüenig (Sdjonung meiner, meinen 6d)reden

unb mie ic^ bal bide 3:ier für ein Sujtgefpenft gehalten.

5)a ladjte bie steine f)ea auf."

Unb ha alte feine §örer je^t aud) Iad)tcn, lochte ber

Sr5äf)Ier gutmütig mit. „8ie patfdjtc in bie gierlidien

gänbe unb rief — natürlich auf arabifd) — . ,^ul ift'l!

Slul ift'l mit ber 3:f)Drljeit: 'I tüar, miU mir bünfen,

bod) nur ein 2Ba^n, fo eine $f)antafia. Unb menn ber

^übfc^e 9lof)rpfeiier einmal nidjt mein merben miü, —
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et, fo mag er'^ laffeu! Stber fterben fotl er nidit, tvenn

G»ma ha^ tüenbeu mag! ^eim fotl er fcl)ren, ju feinem

fonnen^aarigen Sieb in ^ranftftan, uub mir fotl er bie

9^ettung ban!en." — Unb nun ftedte fte, auf einen Scf;Iag

gcnefen, mit bem njcifen ^Ir^t ba^ finge ^öpfleiu jufammen

gu langer Beratung. Unb ba§ Snbc baDon tüar, baf3 bor

S3efet)t§I)aber ber ^tprtpacljcn — er tüar juft nidjt mein

greunb unb ha§' 9}leffer, ha^ neben meinem D'^r öorbei-

geflogen, pa^te terbäcfjtig gut in feine feitbem teere ^old)-

frf)eibe — üor mic^ tjintrat, ben ^Hr3t an ber (Seite, unb

fprad^: ^^k §errin t)at unftiUOarol ©cljuen nad) beinern

63e|)feife. ^er tüeife SD^alif fagt, bie §errin muffe fterben,

{)ört fie e§ nid)t meljr. 5Ufo pfeife.' ,3d) !ann nid)t/

fprac^ idj. ,^enn meine ^^^feife fraß 'txi^ bumme 3:ier/

,©a§ 3:ier/ ermiberte ber gornig, ,ift inet ftiiger ai§ \>n

bift, bu (Boljn eine§ ^"^nnbe» unb (£n!et eine» (Sd;meine§.

SDu aber mad^e bir ein anbere^ ^^^feifgerät. |)ier liegen

ja allerlei §atme im |)of.'

3d; judte bie 5tdjfetn unb fprad^: ,?luf eurem ein-

fältigen ^atmenftrot) !ann man nidjt btafeu. ©c^itf muß
60 fein.' ^a fprad^ Waüt, ber toeife Slrgt: ,3n bem

3:eidje nat)e Dor ber ^urg tüädjft I)ot)e0 ©djitf. Saß tt}n.

in fid)erftem (55eteit, tjinreiten unb fid) fdjueiben, ma§ itjui

taugfam ift ju feinem fd;eußtidjen S3tafen. 9iur er fann

ha§ an§U)ät)ten. SBir S'i'ommen iuiffeu nidjt§ üon fotd^em

SQJunbmcrf^eng. ^ie |)errin reitet mit. ©ie t;at'§ befolgten.*

Unb fo geidjat)'§.

Unb lüunbcrtc mid;, bat3 bie .^errin nidjt, iuie fie

fouft gcttjan, mann fie 5umeiten auiSrttt, itjren fteincn S^lter

5n fattetn bcfatjt, fonbcrn ba§ feurigfte, rafdjefte ^ier ber

gangen Surg : einen unbergteidjtidjen, arabifdjen 9iapptjeugft,

ben fonft nur i^r 5sater beftieg.

DJtidj aber madjtcn fie rcdit \d)\md) b'eritten. ©er
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gii^rer bcr ^^üxWäd)tQx trollte mic§ juerft gar md}t au^

ber S3urg lafjen, — er felbft burfte fie nictjt tjerlafjen, —
unb fcf)ob mir enbUd) mit §of)n einen alten SJ^aulefel üor,

ber auf einem SSorber* unb einem §interfu6 laf)mte unb

nur gebraucht mürbe, SSoffer au§ ber ©ifterne in bie

|)Oc^burg ju tragen; unb er fpracE): ,Süe^t ber ^^ranfen*

Pfeifer auf biefem 3^ier, mifl ict)'§ mit ^-Bart unb ^'opf

bega^ilen.' Unb mit ber .J)errin, 5ef)n Streitern unb tiielen

©tlaüinnen ritten mir au§ ber fd)malen Pforte ber gelfenburg.

SJ^ir mar, ic^ !ef)rte au§ ber (55ruft in^ Seben guriirf,

\>a \d) nid)t mef)r bie üerfiagten SJlauern be^ engen 33urg*

^of^ um mic^ fa^ : an S^^ettung aber bad)te icf) nicf)t. ^a
^ielt bie ^errin, bie meit ben anbern üorau^gefpreugt mar,

bis ic^ i^re ©attelfeite erreichen fonnte, unb jprac^ gu

mir: ,@ie{)ft bu, Svanfe, 't>a oben bie 2Bot!e, bie im ^reiec!

jie^t? ©c^margreifier finb'^. @en SBeften §ief)n fie. ^m
SSeften ftet)t bie näd)fte ©d)ar ber ^raufen.' ^axin fdinat^te

fie nur ein flein menig mit bem Sii^S^^itt iinb t)ormürt^

flog mieber ha§ eble ^o^, unerreichbar für mic§ unb für

a\[Q anbern. ^aih !amen mir in bie 9^äf)e be3 ^eid)e§.

(Sd)ilf, brauchbar für bie pfeife, mu(i)§ ha in 9Jlenge. SDer

5^eid) mar tief, nur fcf)mal, aber fe^r, fe^r lang. 5^ie

§errin befaf)l, etma brei 33ogenfc|üffe meit üon bem 3:eic^,

aden anbern, gu f)alten, unb mir aUein, i^r an be^ ^i^eic^e^

Sianb äu folgen. ,S(i) mill fef)en,' fagte fie bann bem

i^ü^rer ber 53ebe(iung, ,mel(f)e ^rt t)on ^öljren er braucht:

— bamit i(f) fie felbft mir frf)neiben unb mir fetber ma§

t)orbIafen !aun — nad) feinem 5^obe.' ,(£§ I)at nid)t @e*

fatjr!' meinte biefer. ,5luf feinem (Sfelfrüppel ^olt i£)n bie

@cf)i(b!rijte ein.'

2Bir ritten nun felb^meit an ben 9^anb be» fcfiilfigen

2:eicf)e§: auf einem ©anb^üget blieben bie berittenen ^^ifeil*

fc^ü^en unb bie (^flaüinnen ^urücf unb fliegen ab. %n'
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getätigt fprang \d), bann glitt (S§ma l^erab: fie üe^ fic^

nidjt ton mir berüljren, ober irgenb tjelfen. 3}^ein Jammer*

efet legte \iä) müb' in ben ©anb. 9}lic^ tounberte, ha^

fie ben ©engft am Süget mit fic^ führte. ,©(i)neibe!' ge*

Bot {ie mit gebieterifcljer ©etpegung unb reichte mir, e§

^Iö^ü(f) au§ it)ren ©atteltüd)ern f)eran§äief)enb, ein trefflic^

©c^mert. ^ber mir iüar'g nid)t um§ ^$feifenfd)neiben. —
3(^ f)atte feine 5Iu§firf)t, lange met)r jn pfeifen; unb tl^re

Stnbeutnng, ha^ fie nac^ meiner -Einrichtung felber munter

ineiter Hafen n^olle, — iä) geftet)' eg — üerbro^ mid) ein

tüenig. ,3<^ mag nic^t/ fagte ic^. ^a f)ob fie — bie

93ogenf(f)ü^en üon bem @anbf)iigel btidten fc!^arf auf un§

— bie mit ©olb unb (Sbelfteinen bebecfte S^eitgerte öon

^ro!obi(f)aut unb fcfjtug mid^ über ben ?Hüdtn."

„jDie 5lbfd)euü(^e/' §ürnte ^'atljarina.

„ßaute^ Sad)en fcfiaHte tiom fernen §ügel t)er. ,(Sd§neibe,

fag' tdf)/ lüiebert)otte fie, ^xvatt in ben 3:eic^! — @o U)at)r

\)n beine — bie — mit ben blonben glec^ten — tüieber*

fet)en tüiUft/ 9^un at)nte id^ tva^] gmar noc^ ni(i)t alle§.

Slber tt)äf)renb id^ (angfam f)ineiniüatete unb mit bem

f(f)arfen, frummen (Säbet @d)ilf!)alme fdjnitt, erjäfilte fie

mir, iüie SJlale! fie gefieitt. ,ä)cein ^feiferlein,' fd^Io^ fie,

jbenfet beibe @§ma§ in S^anÜftan. @iel)ft bu bie ^e'i^n?

S'^nen folge quer burc^ ben ^eic^ — unb fei frei/ — ,^c^,

§errin, nidjt fc^tüimmen nod^ laufen !ann bie§ elenbe

SJ^auItier.' — ,9fZein, aber biefer (Sbelljengft ! (Sc^tüinge bitf)

brauf — f(f)tüimme, flie!) ! — unb fei glücflidj. ©u niarft

®§ma§ 3:t)or^eit: — mit bir flie(}t auc^ it)x 2öaf)n. SDrum,

SSa^n — lieber SBa^n! — flie!)e rafd).' ,5Iber, bu,

§errin?' fragte id), ,\va§> n)irb bein So§? 2öa§ tüirft

bu tf)un? — ' — ,§eirQten Uierb' \d), beoor ber äRonb

fid) neut. ^er tneife dJlaixl t)at e» in ben (Sternen getefen,

ha'^ be? (?5ultan§ 9^effe, mein SSetter, mein ©c^idfal ift.
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Hnb mein ^d)\d\al t)ai an^ fd}on um mid^ gemorlien. (5r

ift öiet bräunticf)er unb gemaltiger al^ bu. Unb Ijat einen

tüunberfdjönen, jdjiuargttJaUenben S3art — bi§ t)ier!^er —
bi^ an ben ©urt. 9J^ac^, ba§ bu in ben hattet fommft!

SSarft bu anä) nur eine Saune, eine ßranfljeit (S^ma^, —
bu UJarft mir lieb unb foüft nidjt fterben, !ann id/§ {)in*

bern. SDu raubft mir ba§ 9f^o§ mit ©ettjalt: — fjörft

bu? rafc^! — 333irf mid) in ben Sanb.' STa^ üermoc^t'

ic^ nid)t. Sc^ fp^ang nur auf ha^ ungebulbig fdjarrenbe

^ier. 3(ber fie felbft, ba fie mic^ fidjer im (Sattel \ai),

tüax\ \\(i) nun, laut um |)ilfe (djteienb, nieber. Sc^on

fd)(ug bag fc^mut^ige faltige SSaffer mir ^06) über ba§

§aupt: — erft ha \ü^ i^ um, rief: ,@ra§ia!' — ha^

i)eigt ,S)an!' — fie tüinfte mit bem treiben @d)teier: —
unb n^eiter trieb id) ben fd)naubenben §engft gur Gite.

2Boi)I Ratten bie ^ogenfd)ü§en, aU fie bie §errin fatten

faf)en unb fc!§reien {)5rten, fic^ rafc§ auf i!)re ©äule ge*

UJorfen, unb fcjon jagten fie üom @anbf)ügel !^erab mir

nad) mit niilbem, gettenbem Sdjrei — üergeben^! deiner

;f)o(te ha^ ^$rad)tro§ ein! ^ie (Sd)n)immenben blieben n^eit

jurüd, bie ben langgeftredten Zdd) umreiten rtJoUten, !amen

tiiet gu fpät. — 53on ben auf ben $ferben (Sdjtnimmenben

gielte einer fc^arf, mitten im Sßaffer: — fein langer $feit

— iä) ^atte \f)n njo^t felbft gefdjäftet — flog mir burd;

ben gleiten Srmel meinet er!)obenen, ha§ 9^o§ treibenben

5Irme§: — aber fo lüie ha^ Xm ben fdjmalen Zdd)

burd)](^n)ommen {)atte, mar ic^ gerettet. SßinbfdineU,

faufenb, trug e§ mid) baüon. (Sin Süd auf bie Üiei^er*

n)o(fe gab mir bie 9ii(^tung — ic^ trieb unb f)e|te ben

f)errUd)en Sienner ben 3^ei[}ern nac^ — unb beoor bie

9tad)t f)ernieberfan!, erreid)te id) bie Jßor^ut ber granfen:

— beutjc^e Ferren njaren'g, — nörblic^ tion SoppC/ IJei

S)arum. S)ana^ fd)(ief id) lang unb fdjiuer, anbertf)alb

?>al?n, €ämtU poctifdje OUerfc. Breite Serie SSb. IV. 30
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^ag fang. ®en foftbaren §engft, ber mx<i) gerettet, ©ymoS
le^teg ©unftgefc^en!, terfaufte tcf) ju &Q^a an bie Templer,

©er ßrlög war fo f)0(^, ba§ er nic^t nur bie ^üftenfat)rt

tion Seppe naä) 5(!!on unb t)on bort nac^ ^ntatfi beftritt,

fonbern noc§ fottet Überfdjug gett)ät)rte, ha^ \ä) of)ne 9^ot

über Perugia unb SO^ailanb unb ba^ S53orm(er ^üd) bi§

t)ierf)er gelangen fonnte. Unb f)ter ift ba§ SO^effer, ha§

ber X^orujart nac^ mir geworfen ^at," — er 50g eg au§

beut 2Bam§ unb legte e§ auf ben §erbfim§: fd)aubernb

Befü!f)tte bie kleine bie ^aarfc^arfe @pi|e — „unb in

meinem S^udfacf ftedt, forgfältig üerpUt, ber frumme

^ühtl, beffen ©riff unb üergolbete (Sdjeibe rei(^ bejejt finb

mit gar mandjem Bunten (Stein." „©ie fct)en!en tüxx ber

^eiligen Sit^öf^öu, ber 'fieitigen ^at!)arina unb ber lf)eitigen

Ö5ertrub," fprad^ ha^ 9}läbc^en mit gefalteten §änben.

„^a: jeber einen!" nicfte ber ©c^Ujabe. „^ber bie onbern

fd)enfen tüir ber anberen ^atf)arina; bie ift gmar nid)t fo

l^eitig, n)ie bie im §immel, aber fie !ann'§ beffer brauchen:

— al§ @d)murf guerft, al§ DZotpfennig auc^ oielIeid)t ein*

mal." „@o ftiarft bu ni(f)t in gerufatem unb nid^t in

S^om?" fragte Sffo. ^egilo frf)üttette ben ^opf: „9^a^

gerufatem mar nodf) ber 5Beg ni(f)t frei. SDer gro^e ^aifer

ftanb gcrabe in SSer^anblungen mit bem ©uttan, friebli(^en

S3efud) ber lf)eiügen ©tätten ben pilgern ju ermirfen. ^üä)

SRom aber? 3amof)l! SBeit augmeid)en mufete ic^, um
be§ ^apfteg Gebiet ju meiben. SDer Zeitige SSater fü!)rt ja

fdiarfen ^rieg mit bem ^aifer, fengt unb brennt in beffen

melfdien Sanben, unb feine Segaten t)aben gebro^t, jeben

SDeutfc^en, ben fie greifen, Votnn er nid)t bem gebannten

^aifer abfagt unb bem ^apfte (^ef)orfam fd)mört, al§ g^inb

gefangen ju fe^en. Unb e§ §og mid) 5U tn(i), nod) ^an\t,

naä) meinem j^u^en'^of unb mc!)r noc^ nac^ bem ,3nnern'.

Unb xä) ^aht bem §errn 33if^of nic^t getobt, S^brifti Ö^rab
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ju Serufalem ju befudjen, ober ben ^np[t in 9^om, fonbern

nur, ein Qa^r im i)eiltgen Sanb gu leben. — 5)q§ ^ab*

id^ erfüttt, — fogar gtüeinmt gerei^net." „^önnteft gmei

3:rinelein heiraten," meinte ber ©(^mobe. „G§ giebt aber

nur bie eine," jubelte ber gro^e, „unb bie mirb nun balb

Säuerin im 3Iu6en{)of." ®a ftanb ^att)arina auf, fafete

be§ beliebten §anb unb fpracf): „©ern, fo gern! Slber

nun ein SBort, ba§ mir red^t au§ tieffter ©eete fommt.

SRid^t !ann i(§ gmar öerfte^fien, föie ein 50^äb(^en fein öerg

umftütpen mag gtei(^ einem ä^rmet unb ^eute ben 93(onb*

!opf (ieben bi§ §um ^ranfmerben, morgen aber ben ©d^ttJarj*

bart "fieiraten. Mein ba§ mag tüol)! im ^eibenblut anber^

fein aU an ber @tfc^ unb bei S^riften. (5}ef)t mid^ aud^

tüeiter nic^t^ an . . .

—

"

„(Sei bod^ fro^, SJläbet," fiel ber 33öppete ein. „@onft

{)ätte fie il^n am ©nbe bir bod^ nid^t gegönnt unb lieber

if)n fterben laffen!" — „9^ein! (So fd^ümm ift fein Söeib,

audj eine §eibin nid^t. Unb bie fdjon gar nic^t! Unb

id) tüotite üielmefir fagen: feinen 5lbenb njill \^ einfdE)tafen,

o'^ne bie gute §eibin in mein D^ac^tgebet einjufdjtie^en.

9J^öge e§ i^r gut erge'^en mit i^irem @uttangfof)n unb

möge fie nid^t attjulang im gegefeuer bü^en. 5Imen!"

„Seiber bete id) ni(^t alle 5Ibenbe," meinte ^ejito. „5tber

aud) i(^ benfe if)rer oft babei! (So banfbar, tüie ic^ §errn

i^riebmutp benfe: fei'§ ha% er noc^ lebe, fei'^ 'i)a^ er

fd)on feiner geftrengen %mii SSu(ff)eib nad^gefotgt ift in

ha§ Senfeitg . . .

—

"

„SBie, \va§?" riefen ha bie anberen tüie au§ einem

SD^lunbe. „%van SSulfljcib? SDie lebt frifc^ unb gefunb

brüben auf ber Srag^burg."

32^
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„5tBer nein boc^! ®er alte D^tnatb fa^ fie ja ge*

ftorben unb aufgebahrt, ^er tog uod) nie." „5Iutf) bie§=

mal ntc^t," fprad) ber ^aiier. „©ie tüar aufgeBa{)rt —
fie lag fo gar maiicfje ©tunbe — unb ift bo(^ tDieber

tebenbtg gemorben." §e^iIo fc!)Iug ein S^reuj. „@tn

SSuuber (S5otte§?" — „3^ uni^ nei"^ i^^s »^"'^ ne!)nien

tritlft!" — „Unb baüon jagt tl)r mir erft je^t? SBugteft

bu'§ benn nidjt, ^^oppele?" „§a, bummer S3uB/'

meinte ber, „f)ätteft bu mic^ gefragt. SDu ^aft mid^

aber foüiel nad) ben Seuten t)om 3nner!)of gefragt, ha^

16) ha§ gan^e 9J^auI nur ba^u braudjen !onnte, immer §u

tüieberl)0len, ba§ betbe leben unb mofitauf finb unb ha^

ha^ ^rinele einftmeiten nod) fd)5ner tüorben ift." — „2Bie

fotlt' id) bcnfen, ha^ bie 3:oten auferfte!)en ! @o rebet

bod)!" „ga, ba§ n^ar fo," begann Sffo. „^ufgeba^rt

lag bie ftrenge i^rau auf fdjtüargem Ö^erüft: gar feierlid)

tüar'g in ber büfter üer^ngenen ©ruftfapeUe, tüo i^r

SSater, $)err Söulfgang, unb alle bie alten grag§burget

nebeneinanber unter bem SJ^armoreftrid) ru'^en, (5d)i(b unb

|)e(m eine§ jeben an ber Sßanb aufgefreugt. Unb ber

füge, ftar!e SSei^raudjbuft, ber mie eine 2SoI!e burd)§

(Settjölbe §og — unb bie tiefe, tiefe ©title, obtüo^I fo

üiele 9}^enfd)en um bie ^a!)re ftanben, — nur ber junge

Wönd) murmelte f)albtaut bie Fürbitte für bie gegefeelen,

— unb bie öieten 9Sad)§Ud)ter! Söir ^ögtlinge ade, bie

tüir baüon erfa{)ren f)atten, tüaren tjinüber geeilt."

„3an)ol)l," nidte $e§ilo. „5lud) ber 5lu§enl)of fdjulbet

bann fed)§ $funb SSarfjg §u bergen in bie S3urg!apelle

unb gtnei ^rüge roten 23eine§ ju bem ßeid)enfd)mau5. Sft

bod) geleiftet morben?" fragte er eifrig. „3d) ^ab'§ felbft



501

fjinübergetragen," beteuerte ha§> 9J?äbd^en. „9^un, ha^ tagt

i^r eud^ aber ^eraii^^a^ten," meinte ber ^Söp^ele. „(5§

toar \a !ein tüafirer (Sterbefall! — Ober eiufadier: — tf)r

äief)t'g t:^r ab, tüann fie ha§ uädjfte a)ZaI föirüic^ ftirbt.

Sft auc^ üüger fo: unb leidjter. SDenn bie giebt, folang

fie lebt, md)tg lüieber ]E)er, n)a§ fie einmal ertjiett, ,bie

üble SSögtin^: fo ^eigt fie bod£), nid^t?" „(Sc^n^eig,

fred^er Q^wahl" Iacl)te ber 53auer. „@ie ift fd)on red)t,

bie f(i)Iimme S^ögtin, n^ie fie freiüdj Ijeigt im ganzen (5)au:

— gerabe gegen fo todre Sanbfat)rer tute bu," brofjte er

mit bem t^inger, — „ift fie redjt." „Unb," fiel ha§>

SJiäbdjen ein, „iüenn fie im Seben gmar gemig in^i garftig

ift: — behüte! — ef)er ^übfd) : nur nidjt gerabe fo, bafe

man fonberlid) barauf adjtet — bamalg, im ^obe^fdjlaf,

fa!) fie faft fc^ön au§: fo ftolj, fo geruhig, ^lüar immer

no(^ arg ftreng, — ^um güri^ten faft! — aber bod) fo

t)orne!)m, n^ie im Seben nie. Unb fo !niete aud) id) an

ber Sa{)re unb tDeinte redjt bittertid). 9^id)t grab' um fie

:

benn fie ^at mir nie ein gute^ SBort, nic^t einmal einen

guten Süd gegi^nnt. Unb aB id) i(}r einmal ben erften

(Spei! in einem fd)önen großen (3trau§ hxad)te, — ic^

^atte (ang baran gebrodt, in ber fiei^en @onne oben auf

ben Steinen §erum!(etternb — id) traf fie im ^uf)ftatt,

nad) bem Tltlhn ber ^üt)e fet)enb, ba '^at fie gar untt)irf(^

gekauft: ,SSergeubcte Seit! S(^aff' U)a§! ^\t gefd)citer

für fo ein bettelarm ®ing!' Unb f)at meinen fd)önen

33Iütenftrau6 ber bidften SD^etüuI) in bie Svaufe gemorfen.

3ö, unb ben 55ater I)at fie gar einmal — lüie ber SSogt

fort tvax — in ben Sßlod fperren laffen tüoUen, n^eit unter

htn fünf ©djod, bie ber 3nnerf)of gum (SiertDcifjtag fc^ulbet

— §tüei Stüd nic^t ganj frifd^e tüaren. Slber bod) t)at'g

mid) fo erbarmt, if)r So§. (5o jung noc^, — !aum ein

paar brei^ig S^f)re — fo reic^ — fo mad)tgeiDaItig —
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fo gef(f)ett — unb f(f)on fterben! Unb ic^ ba(f)te, tute

arg e^ ^errtt griebmut^ treffen tüürbe im fernen £anb,

ober tüenn er f)etmfomme, unb fie ntd^t me!^r finbe. Unb

njte td^ badjte, ha^ and) ^egilo fommen !önne unb mic^

ttwa ni(f)t met)r finben . . .

— '' „S^a !amen bir erft

bie 3:^ränen, gett, kleine?" meinte ber Süi^Ö^^^g ^^'^

fügte fie. „9Zun," fragte ber 53auer, „bu njei^t hoä) tote

üor^er aUeg gegangen tüar?" „gatnof)!," fagte ^egilo.

„^tle§! Si§ ber junge SJiöncf) ^Iberid) bei iljrer ^ai)re

betete unb Dötüalb ha§ ^ferb beftieg unb bat^onritt."

„Si^ie 93länner," — fuljr nun ber gnner^ofer fort, „toeldie

bie gatlenbe tom 9^ofje gehoben unb auf bie Surg ge*

tragen, tjatten gar nid)t§ an ber £ei(f)e bemerft. S^adibem

aber nun bie S^ögtin üiele ©tunben aufgebahrt gelegen unb

tüir fd^on baran badjten, ben ^edel be^ ©arge§ ju

fcf)iiegen unb fie in ba§ ©rabgelüijibe ^inab^ufenfen, an bie

Seite if)re^ SSater§, |)errn Söulfgangg, ha !am, üon S3urg

5:iroI, n)0 er be§ ©rafen ©oi)n geseilt, enttaffen, ber alte

3Dlar!utf, feinen jungen ©enoffen abzurufen. @r lieg fid)

an bie Sahire fü!)ren unb aUeg genau ergö^Ien ton O^inin,

O^malbg @o^n, ber, nad^ feinem SSater, ber nädifte gen^efen

toar i)inter bem Ü^offe ber ^errin, toie fie ben SBurffpeer

fditoang unb plb^üd) ftarb. SDkrfuIf fd)üttelte t>a§ graue

§aupt, Betraditete genau bie Üiuljenbe, befragte auc^ Qutia,

if)re atte 5Imme, tüeldje bie §errin gang entfleibet, ge*

iDafdien unb für bie ^a\)xt gefd)müdt Ifiatte. SDie fagte

it)m nun, fie ^ahe gar nid)t§, gar feine SSunbe an i^r

gefunben: nur unter bem 9^agel be§ britten Singer^ ber

red)ten §anb einen eingetriebenen (Splitter: fie ):)abt i^n

^erau§§ie!§en lüoden, ba fei er abgebrod)en: unb ha§ barin

öerbliebene @tüd 'i)aht fie nic^t gu fäffen üermoi^t. Sie

^aht e§ ni(^t toeiter beachtet, e^ ^abe ja gar nid)t geblutet,

ßitig befal) ber funbige SJ^ann ben i^inger, lieg fic§ ben
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Sagbfpecr Bringen unb geigte un§, tüie an bcm S(^nft —^^

e§ mar $artriegeIf)o(j — ein (Splitter abgefplij'fen war.

^U bie SSögtin nun ausrotte unb mit atter ^raft ben

Speer aBfc^teuberte, .ftieB fie ]id) ben 6p(itter tief unter

ben S^aget. ,tlnb ha^ / fpradf) er, ,tiiarb wo^i lijx Zo'o.

^enn ein folc^er Splitter fann ben SJ^enfc^en töten, fa[I§

er ben Seben§nerüen trifft, ber üon bem §irn burcf)§ öerj

jie^t, bann in ben Firmen gabelt, unb in ben Ringer*

fpi^en au§täuft. ^e»^at6 f)abe ber gütige §err be» Sebeu§

über bie ^e^n ^^iiiger bie ^e^n Sauget aU Sdjilbe gelegt.

5lber, fagte er, manchmal ift ber ^ä^e 9?erö nic^t jum

^obe getroffen: bann liegt ber 5J^enfc^ nur ftarr, gan§

tüie tot. Unb nun, nta{)nte er, tuerft euc^ alle auf bie

£niee unb betet gu ben Zeitigen, unb gebt mir eine fteine

@d)ere, n^ie fie bie grauen führen ju feinfter "äxheit: x^

tüill üerfucfien, ben Splitter gu faffen unb ^eraua^u^iefien,

tuenn @ott mir beifte^t: üietteic^t, ha^ fie n^ieber auflebt.^

Unb fo gefcf)a^'§. §erau^ §og er ben taugen, langen

(Splitter, unb fog an bem fleinen Söd)(ein. Xa f(oB 53fut

— nur ein fargel S:röpf(ein — unb bie S5ögtin fc^üig

bie SBimpem ^atb in bie §ö()e unb feuf^te tief.

Unb batb barauf richtete fie fiif) auf, fa^ \\ä) ring§ im

@en)ölb um unb begriff atte§: nur einmal erfd^auerte fie

tjor G^rauen — benn fie fa^, faft märe fie tebenbig ein*

gefargt Sorben: — bann üerfuc^te fie ju fpred)en. ,@e!)t

an bie 5lrbeit,* bracfjte fie mit SQlü^e ^eroor; e0 njar i^r

erfteg 2®ort! ,3d^ brauche feine §i(fe: — §err ^-rieb*

mutt) noc§ nid)t f)eimgefet)rt?' fragte fie nod). — ^a fiel

fie aber mieber §urüc!, unb erft nac^bem iljr 9}Zar!uIf bie

@d)(äfe mit SSürjUjein gerieben, erfjoüe fie fic^ fomeit,

baB fie t)inaufgetragen werben fonnte auf i^r ßager."

„^a§ ift loie Sajaru^, ben ber §err erniedt ^at üon ben

3:oten/' fprac^ ^egilo mit frommer (Sd)eu. „^ber tple
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ging c§ ttun ireiter auf ber 95ogtf)iirg?" — „^aiim mar

bte grau erU?acfjt unb tjon großer ©c^mäd^uug uub Dl}n*

ma(f)t be§ Setbeg ein mentg erf)oIt, al§ fie je!)r balb \d)ax\t

^ieg^arbeit ^u ffiun befam. g^re beiben S3etteru, §err

©riffo t)on ©reifenftein uub §err üiapoto öou 9?oturu§" ...

— „5tf) ja, fiub liebe ©efippen! dreimal fd^on f)at ©err

griebmuf^ jie ge^tüuugeu, triebe gu uiac^eu!" — „Xer

©reifenfteiuer, ber ja uur etu paar (Stuuben (Stf(f) abtDärt^

]f)auft, JDar ftug§, fotüie er t)on beut 3:obe feiuer ^Rtftel

erfuhr, 'herbeigeeilt, 33efi^ tiou ber guten atteu ^urg gu

ue^meu. SSeuig erfreut u^ar er öou ber §errin 5lufer=

fte^^uug, f)ätte tdoljt beut U)eifeu 9}^öu(f) am liebfteu ba§

(SJeuid gebrod)eu. 3^^^ ®^ü^ 5<itte er uur brei Quappen

mitgebrad}t : uub in ber S3urg tüareu uo(f) me'f)r a(§ ein

^u|enb SSögtliuge uub §iuterfaffeu üerfommelt, §erru

S'riebmutf) treu ergebene SJ^änner, bie §u ber ^Totenfeier

ge!ommen, uub noc^ uid^t aUe mieber fortgejogen tüareu.

©0 mugte er tDo!)! nacfigeben, unb bie ^urg tüieber

räumen, fo tro^tg unb gögerub er'§ tl)at. §atte er boc^,

gteic^ na(^bem er eingeritten tüar, fein ©reifenbanner

fc^on auf bem §auptturm aufgeftedt, unb bie i^a^ne ber

i^rag^burger in ber ©ruft aufljiiugen laffen, §u .^elm unb

©(f)ilb .gerrn 2SuIfgang§. (Sr lüoHte'g gar ui(f)t glauben,

ba§ nun bocf) S'^au 2BuIff)eib n)ieber für if)ren fernen @e*

ma:^l §errin fei in bem atteu §aufe: er n)eigerte fid^,

fein 33anner lieber ab§unef)men: er brang in bie 55ögtin,

\>a §err griebmut^ jujeifetlog geftorben ober boc§ öer-

fc^oUen fei, enblid) feinem SSerben nat^jugeben unb i'^m

§um ^Traualtar ^u folgen." „^er ^tdt," ^ürnte §ejito. —
„@r mirbt fcf)ou lang um fie! Seüor fie ben 95ogt f)ei*

ratete, modte ©riffo — er mag fie Ujo^I tt)ir!Iic^ lieben!

— ha§ fluge SJläbc^en unb i^r ©rbgut baju — getoinnen.

— 5lber nun naljm, ftatt aller ^Intmort, bie tapfre grau
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bie 2Botf§fa(jne U)re§ 95ater§ tüieber bon ber SBanb, flieg

auf ben Üiunbturm, ri^ boy ©reifenbaniier au§ ber Öfe,

tuarf e§ in ben ^^urggarteu unb mit §errn griebmutl^g

6djlüert in ber §anb \vk^ fie bem greier bie ^urgtljür.

^'nirfdienb ging er. 5l6er balb tarn er ttjieber, mit bem

anbern, ,bem «Stier t»on 3laturn§' ; unb fie bebrängten bie

grnggburg mit f)arter %ti)ht tüodjeulang, bi§ i^xau SSuIf*

f)eib nad)t§ einen ^u^fatt t{)at unb i{)re Sagerljütten uer*

brannte: — fie felbft UJarf ben erften ^ienbranb in ha^

üorberfte Qdt: ^ei, loberte "i^a^ trodne (5d)itf ber ßtfd)

empor! Qwd ^nedjte tüurben i()uen erfdjiagen, fünf ge*

fangen unb me{)rere üermunbet. S)a gogen fie ah für

jeneg 9J^aI. 3ebod) nad^ einem i)a(6en S^^^e forberten fie

tüieber Übergabe ber Surg, — mit ober ofjue §eirat, lüie

fie mäf)te — unb fd)idten il)r einen ,5:obe»3eugen', me
fie'^ nannten. SDa§ mar ein Krämer aul Strient. Si^er

mar im Ijeiligen Sanb gettjefen unb iüar bereit gu be*

fdjmören,' er fei babei geftanben, aU §err SJBaltljer öon

ber SSogetiüeibe, fet)r traurig unb tjerjbetrübt, im Säger

5U 3oppe t)or üielen Surften unb Siittern bem S^aifer Öe*

rid)t erftottet f)a6e, bog $errn griebmutf)^ Seute ben

j^QÜen' mit gebrodjenem ©enid, babei 't>a^ ©djmert unb

ben Speer §errn ^^riebmuttjg unb baneben eine arg gro^e

^(utlac^e gefunben t)ätten. Unb niemanb im ^reu3^eer

Stpeijle, ber ?5rag§burger fei gefallen; unb ^aht \>aä ber

^'aifer felbft gefagt.

grau 2SuIft)eib tie§ iljn ruf)ig au^reben. 9^ur ein

iüenig erbleid)te fie, — id) falj'g mit an: benn el traf

midj gerabe bie üiei^e be§ Sßad)tfron§ in bem SSogt*

tjaug — , unb bi^ bie Sippe, tüie fie pflegt, menn fie ter*

bergen tüiH, toa§ in it)r tobt. 5tad)bem er ju ^nht mar,

fragte fie, mieüiet if)m bie S^ettern für bie 2üge be^aijU,

gab iljm ätuei t)arte «Streiche auf bie C^ren, lie^ it)n gar
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ui![änftüc!) au§ ber ©urg tüerfen unb burd^ C^iuln int

gangen (^au berfünben, tuer fiii) unterfange, öon §errn

t^riebmutl) au^gufagen, er fei tot ober terfifiotten, ber

tüerbe t)on ber ^ögtin gu ^^rag^Burg, tüo immer fie il^n

greifen !önne, gegriffen, gegeißelt in ha§ 93urgt)erlte§ im

SJZauerturm gen:ior|en, unb bort fo lange gefangen gehalten,

big §err ?^riebmut^ fetbft iljn n)ieber f)eraugfüf)re. " „Sa,

ja," nidte ber koppele. „i)a§ |ört' id) ben O^min laut

au^fdjreien — er ^atte einen ^erotb^rocf mit bem SSruft-

h)appen angetf)an: auf ber §eerftra§e, bie 3:ertan bur(^=

gieljt, — faufte ha gcrabe ein i^ä^tein SSeilen: bort

n)äd)ft nämtid) tva§> %d\K§\" @r fd)natgte mit ber 3"nge.

— „Unb feit^er ^ütete ic^ niii^ njoljl, auf i^ragen nad^

§errn griebmiitl) S3ef(fieib gu geben, ober gar, ungefragt

ton i^m gn reben, gmifdjen Raffer, (£tfcf) unb 3nn. D^,

ber tüadxt §err ! SDer fä^e je^t i)errlid^ unb in greuben,

ptte er ua^ meinem n)ieber^oIten D^ate ge^anbelt."

„©0, fo?" meinte ber alte Sauer, „^a, tuenn 3^r

iljm fo gut geraten t^aht: — geljt ^in gur SSögtin unb

teilt il^r ba§ mit. — (Sie lüirb'g (Sud) IoI)nen." „$uio,

njiH lieber nit," fd^mungeüe ber ©dj^abe.

„Unb nad)bem ber Sifdjof öon SSrijen, §err §einric§,"

fu^r nun Sffo fort, „— ift ber D^m ber ^ögtin, — ber

3^at Oon 5D^eran unb ber ©raf üon 5$:trot — ober ,33urg'

graf mu§ man nun, feit ein paar SBodjen, fagen! —
felbbritt fic^ ing 9^Zittel gelegt, — benn ba§ gange ©tfc^-

tljal leibet unter ber ?5el)be, fo njüft fü()ren fie bie SSettern!

— l)aben biefe bamal^ nod) eine ?5rift tion fed)§ SJ^onaten

gen:)ä(jrt. SSann biefe abgelaufen, o{)ne ha^ ber SSogt

gurüdgefe^rt, ober gtaubijafte 92ad)ri(^t oon feinem ßeben

eingegangen, bann njollten fie bie ^ögtin auf^ neue be=

fef)ben unb baoon nid;t ablaffen — fie follen'ä einanber

geeibet l)aben auf ben ^eiligen in ber ^irc^e gu 33ogen,
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— Big bte grau i^nen ba0 §au§ räume; tüoUe fte gcrrn

^rtffo — §err 9?apoto, ber (Stier, ift ber ältere, ber

tüitbere !
— gum SJZanne neljmen, fo fotte fte bie §ätfte

üon allem ©ut al§ SSittum jugefic^ert ermatten. 5tm

näd^ften f^reitog, bem Za^ öou @an!t $eter unb $aul,

läuft biefe ?5nft ju ©nbe. ^^rau 2öu(ff)eib ^at alle i^re

^ec^te unb bie ^interfaffcn au§ bem ^affeier, aug bem

Ultent^I unb n)o fonft bie 3itBef)örben unb Pflegen ber

grag^burg üerftreut liegen, f(f)on auf üier ^Tage üor^ier

gufammentaben laffen. ®ann fotten biefe, beöor fte bie

33urg üerteibigen, in bem Maxft beim 'äht ber ©iftercienfer

beichten unb ftd^ jum fieiligen SD^artinu^ mit Wankt unb

Speer öon Untermai^ öertoben, — ber befonberg gut an*

prüfen ift für !ampfgen)ärtige 9J^änner. 2)enn bieSmal

tüirb e§ f<^arf, fo meint grau SSuIf^eib felbft. Unb

lüo^l tüiffet if)r: — bie !ennt feine gur^t." „92ein,

n:)af)rtic§ nic^t," rief .^e^ito. „^ann Ujotten tvix mit ben

brei ^necf)ten üon meinem §of, unb mit ben beiben üom

3nnerf)of gu recfiter 3eit un§ in ber guten alten gefte ein*

finben: bie kleine aber bergen rt)ir am fid)erften in bem

aJlarÜ hinter bem SöaCC bei bem ©eüatter, bem 3:^ortüart."

Stebßutßs £aptt£L

„^a mac^' tc^ mi(^ baüon, gute 3eit beöor ber ^anj

loggest," meinte ber SSeinfc^en!. „5lm §auen unb (Stechen

— jumat am ©eftoc^eniüerben! — t^ab' xd) nie üiel

greub' gefjabt." „Unb boc§," meinte ber 33auer, „^aft

bu bic^ fomeit öon S3ob(ingen t)intt»eg in§ Juilbe Reiben*

lonb geujagt?" „3a, Reiben unb fonberlic^ SJ^o^ren ftec^'
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unb 5^ii' icf) Ijatt boc^ für ntetn SeBen gern!" berBeffertc

ber ^reujfaljver. „Hnb rec^t tief l^tnetn," ergänzte ^e^tto,

„immer tüeiter unb tceiter Bift bu in bie §etben ge*

bnmgen." — „S^," — er rieb ft(^ \)a§ ^inn, — „ha§

mar ni(^t gan^ freittiiHtg . . .

—
" — „2Bie ha§?" —

„9^un, ha^ waren njunberfam ineinanbergreifenbe fvügungen

®otte§. ^ie barf ic^ gar nic^t alle entf)üllen." „5I6er

fo fage n)enigflen§, mt bu, ein red^t Weltlicher SSetn*

f(^rt)etg, in ben ^eiligen Drben ber ^^'tanjigfaner gelommen

bift?" forfi^te ber ©auer. „5^ein, ber Siftercienfer , '^at

er mir getagt!" rief öe^ito. „3n Welchem warft bu?"

fragte ha^ SUläbc^en elirfurc^tgüoll. „3n — in atlen —
beiben, .steine." „^a§ giebt el ni^t," ladjtt f)e§tto.

— „'^od), bu ©etbfd^nabel! ©o, wie t^ i^nen angehörte,

giebt e§ '!)a§' wo^I: — bätte noc^ mehreren §ugetf)an fein

fönnen. — ^ämlic^ btofe mit meinem äußeren SJ^enfd^en:

— ben Kleibern nad^. gc^ Warb gar nic^t SO^öndj!"

„^a fte'fit man'§, ha'^ bie ^appt nic^t ben SD^önd^ madjt/'

meinte öe^ito.

„§ätte ja gar nid^t gefonnt. 2öar ja — unb bin!

— glü(flic| tierbetratet: o^ne Si^f^^^^^u^^Ö ber ß^efrau

barf niemanb ©elübbe tf)un: unb %xan ä^^^e unb auf

if)re e!)eü(f)en Siechte ber^tc^ten! ®ie nicf)t! — 9^un alfo

pa^t auf: Wa^ für eucf) §u Wiffen frommt, ha§ mögt if)r

!)ören: unb barau§ lernen, \)ai ber milbe §immelg^err

gar ni(f)t fo geftreng bareinfä£)rt. Wie bie Pfaffen unB

fürdjten machen wollen, wenn einer nur im ©runb ein

guter ^ert ift. — 5IIfo! — ^u§ einem ^örflein bei

©enua, wo \ä) auf ber galjrt nac^ bem getobten Sanbe,

bie iä) für einen anberen — für beffen ©eetenljeit auf

mid^ genommen 'f)atte ... — " „5Sie gut öon ©uc^!"

— fagte ^atijarina gerüt}rt. „9^un, nun, ^inb, bu mußt

aucf) ni(^t§ übertreiben! — ^ä) — \ä) l^att' auä) eigene
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(^rünbe, bie ^etmat 5U meiben: unb cjmtj of)ne SSergett

fonnt' id)'^ bod) auc^ nic^t tljun: — fd;ou tüegeu ber

^inber . . .

—
" „SSie üiele ^abt ^tjx?" fragte ber

33auer.

„^iöf)er nic^t üiele. (Sigentlic^ nod) gar feine». Hber:

fonnten borf) noc^ na(f)!ommen !
— ^Ilfo: ^uerft !am i(f)

nur bi^ @enua — unb — njeilte bort längere ä^^^-"

„3a, ja," meinte ^e^ilo, nad^benfjam. „Xqüou, glaub'

id), (jorf id) einmal §errn Söatt^er ergäfikn, a($ ic^ äöein

jutrug in be^ 33ogteö ä^^t in ber SBüfte. gd) meine

immer ... — " — „@ieb bir feine Mn\)^, bir ha§>

^urüdäurufen." „9^un, fei)r tueit feib gljr ha auf ben

erften 51nlauf gerabe nidjt gefommen auf Gurer Äreuj*

fa^rt," fprac^ 3ffo. „2Ba§?" ^ürnte ber ©ntrüftete. „S:o^

immer noc^ 5ef)nmal foraeit alg fogar ein frommer Sifcf)of,

{)err SO^egingauj üon öid)ftäbt. 23enn idj nur bamal^

]d)on, a(» mir ^err 2SaItf)er unb noc§ ein anberer —
eben ber, für ben id) unter bie Reiben fuf)r — fo ^art

rebeten über jenel furge SSertüeilen, biefe @efd)id)te ge*

mufet f)ätte! 'ilber id) t)ahe fie erft fpäter erfat)ren, öon

|)ervn Sigi^munb bem Ü^ie^eläre, bem Sud)mart ju

©fc^ingen an ber SE^onau. Qener 33if(^of i)atte auc^ bag

^reu§ genommen, — aber nur für jid), ha^ !ann ein

jeber! — g^boc^ ber !am nie über ben 53rennerberg —
üor lauter glud)en.'' „SSie bag?'' ftaunte bag dMMjm.
„(5i nun, ber tt)adre SJ^ann Ijütte nur ha^ eine Seelen*

gebred)en, ba§ er in einem fort gottesläfterlic^ f(ud)te:

fluchte, ha^ bie lieben ßngelein bie güße l)inaufäogen,

mann er anljob. 9lun mar il)m öon feinem 33eidjtt)ater,

ber il)m oft be5l)alb bie ^^Ibfolution l)atte meigern muffen

— unb ein nid)t 3lbfolüierter foU nic^t bie ^reu^reife

magen, fonft reifet er fic^ felber §um ®erid)t, fagt bie

$aibel im fed)ften Suc^e mo\i^. 9^id)t? 9^un, bag ift
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gtetc^: bann jagt fte e§ njo anber§. — ^tfo fein ©eid^*

tiger, in ©rtpägung fetner ftudienben Statur, gab x^m im

t)orau§ ^Bfolution für eine S^^^ ^o^ ?5Iü(f)en, bie ber

93tfc^of big nacf) 9^om üerbrauc^en mürbe: bort fotle er

fid^ bie f^reifprec^ung für tüeitere 5tü(^e toieber frifc^ üor*

fc^ul^en laffen. Unb e§ mar nt(i)t f(i)Iec^t gemeffen. 5t(Iein,

tüe^ ! ^ad) wenigen ^Tagen !am .g>err 9}leginganj gan§

Betrübt naä) ©ic^ftäbt gurüi (Sr tüollte über ©c^mäbifd^

Wöxtf) on ber ^onau, nnb über ^ü^en atlmäf)li(^ ben

Srennerberg gewinnen. Mein, big er on ber Sä^re am
^onau'SSört!) angelangt trar, ^atte er ben ganzen Steife*

borrat, ber big gu bem f)eiligen 35ater f)ätte reichen foHen,

fd^on aufge^eljrt, aufgebraucht, aufgeftu^t. Unb mu§te

um!e!t)ren! Unb toar burd^ fein ^iti^c^sn §u ber Hoffnung

ju Oerloden, ha^ eg ein anbermat beffer gef)en merbe:

benn, meinte er, er ^aht fc^on biegmat gar fo !^art ge*

fpart. jDa '^attt benn ber fieilige 35ater ein ©infe^en unb

nafim bie ^reujfafjrt für gefa!)ren, meit feine £a^e ha^

SJ^aufen lägt, fagte ber ^poftet ^aulug auf ber §ocb5eit

ju Kanaan, g^idjt? 9?un bag ift gteid^. ©r ^ött'g

fagen fönnen, meifg ma^r ift. Unb bieHeic^t ^t er'g aud)

gefagt. ^enn fie !E)aben n)o!)I bamalg nidjt aüe^ aufge*

fdEirieben.

^Itfo nad) längerer S^taft bei Ö^enua brac^ id^ auf:

f)atte mir bort ein fleineg Sümmdjen oerbient — erfpart

njotit' \d) fagen: — fo !onnt' i(f) einem Sf^^eber jeneg

§afeng bag ©c^iffggelb ^a^Un big 9leapotig. S5on ha

Sollte icf) ^u Sanbe nac^ 53rinbifium, luo, mie id^ erfuhr,

mel)rere ©djiffe, t)om ^aifer auggerüftet, bereitlagen, arme

^itger um @otteg So^n nad^ ber 3nfet Sti^iern unb bon

ha na^ 5l!!on gu führen. 5lber a<i), mein fauer erfparteg

(Selb üerbr id) halh nad) ber 5ln!unft in S^eapolig. ®enn

in biefer fe^r fdfjon gelegenen ©tabt leben fe^r böfe SJ^en^
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fc^en, gn ber Verberge ,Sum I)eiligen ©rifpinug', wo \d)

nädjtigte, fta^Ieu mir brei ©ouner mein Q)elb — ic^ falj'g

mit 5Iugen — unb !onnte es nidjt tre^ren." „SSie ha§?"

gtreifelte ber 93auer. „3a, e§ tüaren brei ©djädjcr mit

gufammen tierunbätüoiigig 5tugen : fie l)aben !eine %ü^t

unb tanken, feine |)änbe unb plünbern aUe 3:afc^en au§:

— Söürfel nennt man fie. gmei anbere fromme $ilger,

— beibe trugen gteic^ mir ha^ rote ^reug, — bie ben

gefpidten ©etbgurt unter meinem 2öam§ entbecft l)atten,

— fie umarmten mic^ fo äärtlid), ipie ic§ eintrat in ha§

S[öei{)tum gum l^eiligen Grifpinu», unb tafteten babei an

meinem Seibe fo beängftigenb !t)erum! — berebeten mid^

am Slbenb, ben SSein aus^umürfeln. Qc^ gemann §uerft:

unb mir Soblinger loffen un^ nidjt lumpen — nun fur^:

— alSbalb üerlor id), üerlor feljr t)iel, faft alle§, unb ba

id) nic^t met)r fpielen moUte, — es mar SJ^itternac^t ge^

morben, — ba mad)ten fie'l einfad^, fc^Iugen mid) nieber,

na!)men mir ben ü^eft ber ©d)i[Iinge — fec^§ anbere

fromme $ilger ftanben lac^enb babei — unb marfen mic^

ouf bie ©äffe. — S:er Setteloogt lieg mid; aufgreifen, unb

auf meine ^lage ermiberte er, ein ^reugfaljrer bürfe nidjt

SBürfel fpielen, ha§ fei bie ©träfe ©antt (Jrifping. Unb

für feine 2)Züf)maItung pfänbete er mir ben 2)kntel üom
Seib unb aus bem S^Jän^Iein ha§ beffere 2Bam§ : ic^ glaube,

er mar aiiä) ein ©auner, biefer eble SZeapotitaner! —
2(m anbern 5^age ging id) fef)r betrübt jur ^orta S^cuceriana

^inau§, bie ^albinfel §u guge ju burdimanbern, unb ju

burdjbettetn. SDod) mug id) fie loben, bie SSelfc^en. (Sie

finb mitleibig. 5:a§ ^eigt, gegen bie S}^enfd)en — bie

friere fd)inben fie elenb! — unb gabenmilb unb fpenben

gern bem frommen armen ^ilger. %ud) madjfen in bem
munberreidjen Sanb, — e§ ift mie ein ©arten! — an

53äumen unb ©träud^ern gar mancherlei ?5rüd)te, an benen
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t^ mtd) taBte: benn e§ föar ©pätfornnter. .^tnter einer

(Btaht, ^d^t ^otenja, flieg irf) auf gtüei 9Jlönd)e, einen

t^ranji^faner unb einen ©iftercienfer: ber le^tere toax ein

Sran^ofe an§ ber ^icarbie, ber onbere ein ^atbmelfd^er

au§ Bergamo. 2Bir tüanberten nun felbbritt fürbaß. S)ie

beiben armen ©efc^ornen litten, ha id) fie traf, fd)on fd^mer

am ©umpffieber. ^er 33ergamag!e fagte gleic^, — fein

SSelfc^ berftanb id) gan§ gut, — er !^ei§e ©ebaftian. S<^

erwiberte ganj üergnügt, bann lE)ätten tüir benfelben (Sd)U^*

:patron: benn ba e§ einen ^eiligen ^oppo nidjt giebt . .
—

"

„^i§ je^t iDenigftenl noc^ nidjt," unterbrad^ ^^^^o.

„S^ietleidjt giebt c§> aber einen: l^unbert 3^^^ nad) beinern

5:obe — " — „©0 \)ah^ id) mir üon gugenb an ben :^ei*

ligen ©ebaftian gum ©d)u^I}errn geforen, ber in ber $farr*

!ird)e gu Böblingen, gar fi^ön aug ^olj gefd)nitten, fte()t,

mit Pfeilen fo reid) gefpidt, tüie ein §afe in be§ 5lbte§

^üdje 5U DJlauIbronn mit ©ped. Unb ic^ fragte i!)n, h)ie

benn ber nadte ^nabe ju fo öielen ^feiten gefommen fei?

^enn ber $faff t>on Böblingen mußt' t§> fetber md)t. j^a

ergäfjlte er mir benn bie Sebenggefc^id^te be^ ^eiligen.

(Sigentü(^ tüar'» eine ^rebigt über fein graufam 9}^artt)*

rium. Unb mo mir auf Seute ftiegen, in Dörfern ober

im ©taub ber ^eerftragen, auf Krieger ober auf ^reuj*

fa!)rer, $ilger ober ^'aufleute, ha prebigten bie STcöndje,

ber S3ergama0!e auf melfdj : auc^ oft ber $icarbe auf fran^

göfifd): benn fef)r oiele 3^ormannen, aber and) anbere

granjofen, nef)men ha^ ^reuj. Unb mäf)renb ber eine

prebigte, gingen ber anbere unb id) Ijerum unb bettelten

bie ^rebigttjeUer ein. ©§ marf nid)t oiet ah, ha§ fromme

ßJemer!. Senn mand)er l^örte erft ooller ^Inbai^t bie

^rebigt, gab ung aber bann ftatt beä ^eUer^ einen $uff

unb fagte, eg fei nur fdjmad) geprebigt gemefen.

2)a trafen mir einmal auf S)euti(i)e. 2)a0 (3dh mar
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un0 gerabe tüieber ganj üergangen. ^ie(e ^eutfc^en üer^

langten burc^au^ eine ^rebigt: njaren gar fromme £eut':

t)on SBeftfalenlanb , unb Ratten lange feinen ©otte^bienft

mef)r gel^ört. 5IBer jie üerftanben ben ^^ranjofen nidjt

unb au(f) md)t ben 93ergama§!en. Unb tnurben gar grob

in i^rer ftarfen t^römmigfeit, unb jdfjrieen : ,(5ine ^rebigt,

ober e§ gef)t euc^ fcf)(edjt/ unb breiten if)re ©peere um
unb ^oben fie. S)a rief ic^, — auf beutfd^ — : ,§att!

§aut un§ nidjt, if)r ©otte^eifrigen au§ 9J^ünfter(anb ! ^d)

trerb' euc^ n?a§ prebigen, §um 53eif|3iel: üom ^^eiligen (Se-

baftian? SSottt t^r üon bem n)a§ f)ören?' S^^ f)atte

nämtid^ ben 93ergama^!en fd^on fiebgefjnmal Oon biefem

armen güngting |3rebigen Ijören: — xd) glaube, recf)t oiet

anbereg tüu^te er felbft nic^t. S^m größten (3iM fagten

fie: ja, auf biefen tjielten fie ein gut Bind] unb icf) pre-

bigte i^^nen üom f)ei(igen ©ebaftian. ^d) mu§ n)of)t fe^r

fdjön geprebigt ^aben: benn fie gaben mir jeber einen

^älbting; loaren aber itjrer gegen breifeig.

I,d}izs ^apiteL

Seboc^ am 3:age barauf legte fi($ ber Sranjofe, ber

Srangi^faner, — nein! ^a§ n^ar ja ber ©iftercienfer

!

Sie fommen mir immer burc^einanber, meit id) fpäter

beiber — nun, if)r njerbet'^ fct)on noi^ !)ören. 5l(fo ber

legte fic§ auf bie fieifee, ftaubföeifee, toelfd^e ^eerftrafee

nieber unb fagte, er fönne nic^t me^r tüeiter: benn er

muffe je^t fterben. Unb richtig, er f)ielt fein SBort: gleich

barauf n^ar er tot. 2Sir beibe fonnten i^n — mit ben

Dabn, ©ämtl. poetifcfee aüttle, 3tt)eUe Serie Sb. IV. 33
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6To6en .^änben — ntdjt BegraBen. (So Beflreuten tnir \^n

mit @taub, @anb unb (Srbe, beteten ein SSaterunfer neben

ifjm unb, ^a mein (JJemanb ganj gerfditiffen, naf)m tc^ be§

2:oten grauen ^appenmontel. ^er mar mir aber üiel gu

hixy. benn ber ^icarbe mar gar jiertic^ Hein gemefen.

Unb gmei ^age barauf, — mir [tiegen eben im müften

©ebirg — ha fiel ber ©iftercienfer — nein, ber gtanjig*

!aner! — um unb rührte fid^ nic^t meljr. ^^ blieb

lange bei i!)m unb rieb if)m bie §änbe: — aber er lag

fteif unb unbetüeglic^. ®a §Dg ic^ if)m ha^ braune Unter^

gemanb ab, — id^ brau(f)te el bringenb, be§ 5tnftanbg

megen, mann id^ burc^ ^Dörfer !am, um ber SSeiber mitten,

— unb er, — er brauchte el ja nid^t me^r. 5lud^ nod^

feinen ^ilgerftab nal)m id^, ben ber ^ifd^of tion 9}?ai(anb

fe(b[t gemei!)t Ijatte, fein ©fapulier unb feinen ^ad^gfen^

rangen. Unb griff "Ejinein unb fanb ein ^aar ©riefe, bie

ben S3rnber ©ebaftian au§ Sergamo an ein ^aar anbere

granäi§!aner!(i3fter in SSelfc^Ianb empfaf)(en. Unb mie i(^

nun fo einfam meiter^og, fiel mir ein, ha^ alle Seute,

bie mir getroffen, (Singeborne unb $ilger unb S^eifenbe,

bie beiben WöiK^e öiet et)rerbietiger angefe^en unb beffer

be^anbelt f)atten aU mi(^, ben Saien. Unb ha fagte lä)

gu bem 33öppele: id£) fönnte xtä)t mof)I anä) ein Tlönd)

fein! ©eprebigt f)atte id^ jo fd}on! SDie brei (JJelübbe:

2trmut, ^eufdjljeit unb (S5ef)orfam ^att' irf) alle biefe ^Tage

gu erfüllen nur attguoiel 65elegenl)eit gehabt. 5(tfo!

SBarum fotl ber ©öppete nid^t ein SD^önd^ fein? 3n bem

Stangen fta! and) eine §aarfc^eere, mit ber ber arme

©ebaftian feine ^onfur in ftanb gu galten gepflegt f)atte.

Sin einem Haren ^aä)e, ber mir aB ©|}ieget biente, fd^nitt

id^ mir eine re^t gierlid^e S^onfur, unb mirfli^ — tiet

leichter al§ bisher, jumal mit befferer ©eföftigung burd^

bie SBeiblein, fut)r id^ nun burd^ ben 9^eft üon Sßetfc^Ianb
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unb tarn glücfüi^ nadj S3rinbifium : üon bort an§, meinte

i(i), fei nun atle^ getüoriiien.

^enn nidjt nur bie i>lreu5pfaf[en, bie ungetüm tobenben

93ettelm5n(f)e, bie gu ber ]f)eiligen Üieife im 9?amen beg

l^eiligen ^aterg treiben — fie feI6er aber bleiben ftüglidj

im Stbenbtaube, biefe ©lenben! unb frejfen be§ 53auerg

^äfe: j^äjerttter' nennt man fie begf)a(b ober ,^äjefaf)rer'!

— auc^ ber ^arbinal ^onrab, bon ben Urad)er ©rafen

entftammt, ja, x6) meine aKetueil: in be^ ^aifer§ D^iameu,

auc^ ber §err ^0(^meifter ^ermann, — fur^, bie ade

f)atten ung frommen SöoHern faiferlic^e Überfar^rt unb

faiferti(f)e ^Verpflegung üon Srinbifium aug üerljeigen. D
bu blutiger @ebaftian! S)ie Überfaf)rt mar freilidj ,!aifer*

lief)', j'^tbunbantia', gu beutfd): Überfluß, flieg ha^ fcf)mere

mädjtige 9Jleerfd)iff. ^ber nur ber dlamt baran mar
,abunbant': freilief): reiner Überffug, benn bie £eibe§*

jefirung mar gar nic^t ,!aiferIic^M — 2}Zö(f)te bem fcf)önen,

f)of)en |)errn ^aifer — id) faffe mic§ totferlagen für ifju,

meun'^ gerabe ganj noimenbig fo fein mu§! — möd^t'

i^m nid)t münfdien, ha^ er nur einen f)afben S:ag fo

,!aiferlic^' feben mügte, mie mir Befreier ßf)rifti Diele

2Bod)en lang : mir, bie ber §err ^aifer fefbft ju feiner 3:afel

getaben. 2)ie Söelfc^en — (Sat)ot)arben maren e§, arge

^ungerleiber !
— äef)rten ben gangen ^ag t)on gmei ftein-

l^art getrodneten gifcf)(ein unb einer fingernagelbiden 9iinbe

giegenfäfe — unb meinten, ha^ muffe für einen ,@uabo'

auc^reid)en: biefe 3:f)oren! SSir maren jufammengepferc^t

auf biefer ,Ufferia', — fo f)ei6t eine foldje 'ävd]t dloaijl

— mof)I fünff)unbert ©tüd, fauter fünftige ^eilig^, fo

eng, tüit bie ^äud)erfifc^e im ?5äBtein bon Sud)f)orn am
S3obenfee. — Unb ©eträn! ! S)ie S)eutfcf)en unb bie ßugef^

länber mürben fo burftig, ha'^ meine ?5romm^eit barunter

Utt. 2)enn, menn fie mitten im ^faEieren — e§ marb
33*
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recljt ölet pfaUieret auf ber llfferia! — flud^enb ober betenb

jagten : ,Se^t gab' ic^ alle meine 3teijepfennige um einen

3:run! fd^Ied^teften SBein^', — bann mu^te xd) immer,

gmifd^en bem Singen unb Seten bur^, red^nen, föie üiele

Srnen ,fd)lecf)teflen SSeing' in meinem ^orberfeHer ju

Sobtingen lagen, in bem j(f)immligen x^a% tiorn tin!^:

unb tüieüiet mir ha§ ^kx auf S)ed eintragen ttjürbe.

(Snblid^ fanb audj biefe fromme Slafleiung ii)ren (S(i)Iu^.

2öir lanbeten bei SlÜon unb §ogen in has Sager be§

^aifer§ bor 3oppe. SDa ptten mir nun aber bie äJ^önd^g*

geiüanbebalb — §um erftenmal! — gefdjabet. SSie ic^ an

bie S3orftQbt be§ Sagerl fomme, ino bie §anbU)er!er unb

§änbler in S3uben unb S3arac!en lagerten, unb i^re SBagen

gufammengefi^oben Ratten, unb an bie SSac^en ber äu^er*

ften ©ontubernien — e§ U)aren be§ ^aiferg @aracenen:

aber auc^ ©eutfd^e barunter, — fd^reit fofort einer : j2öa0?

©in Wönd)? ©in ^faff! SSer^rügett i!)n!' Unb tüie

gefd^rieen, fo getrau, gc^ ^atte ein paar ^üffe unb §icbe,

el^e xd) nur fragen !onnte: marum. ,23arum?' fragte

id^ nun aber bo(f), nad)trägtid;. ,2Bie? S)u fragft nocf)?'

^ie§ e§ ha. ,S3ift ni^t ein 9}Zönd)? 3:rägft gemife ouc^

beö ^apfte^ 33annf(uc^ gegen unfern ,!perrn in bem Jansen

unb n^iUft in feinem eigenen ßoger gegen ben §errn ^aifcr

prebigen?' Über \>a§ ^rebigen fonnte id^ fie nun be-

ruf)igen. Unb ha icf) it)nen fagte, ha^ ber ^aifer gebannt

fei, ba§ fei mir fomol^l unbefannt aU gleidigültig, unb

ben t)eiligen SSater möge meinetnjegen ber üble |)öllenn)irt

tjolen, unb mein §err ^aifer fenne mid^ unb id^ meinen

lieben §errn ^aifer, unb ha xd) f^rie: ,^eiIo unferm

üerflud^ten ^aifer!' ha lüurben fie gar freunblic^. 2)ie

S)eutfd)en gaben mir gleic^ mag §u trinfen. Unb fpäter

aud^ ju effen unb brängten fid^, mir gu beid^ten, einer

nad^ bem anbern. SBag xd) ha alle§ für @efd)ic^ten gu
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f)5ren befant, — ba§ tft gar ntd^t ju gtaul)ent — ^amat^

f)aB' ic^ öon ©üuben unb Saftern erfa'^ren, Don beneti

man im S^etd^ unb fogar in SBelf^tanb ntd^tg \vex% ^d)

toar aber nic^t l^arffiergig : benn tt)ie Reifet e§ in ben

©prüd^en (Satomoni§? ,^u fotlft (eben unb leben laffen!'"

„®en Ztict 'i)ab^ ic^ aber nie in ber ^ird^e gehört," fprac^

\)a^ 3:rinelein ernff^aft. „5?ic^t? 9^un bann fiei^t e§

bafetbft: OT^ufd^arf madjt fd^artig. 5lud^ nid^t? ^m,
bann ift e§ au^ gteic^. ^urj, irf) abfotüierte fie alle mit*

einanber." „S^^r jeib ja aber gar nic^t jum ^riefter ge*

n)eif)t gettjefen!" tüanbte ber S3auer ein. „(Si, ic^ ^atte

aber bie beiben geiüeil)ten ^riefter beerbt. Unb mit i^ren

S^öden aud^ mo^t i^re Söei^e überfommen. Unb bie

^eutfd^en fü'^rten mid^ öor 'i>m ^aifer in beffen großen

runben ^aüitun — öon Ujeitem fannte id^ e§, an bem

5tbler, ber üorn auf bie 3^-^^^^^^ gematt tüar — unb

fagten, e§ fei boc§ rec^t gut, tDieber einmal einen ^riefter

im Sager ju l^aben: — benn meine tot^brüber, bie

edf)ten Pfaffen, Ratten atte bie S^ttt üertaffen, feit ber

S3ann be^ ^apfte^ ruchbar getüorben: — ber ba üor ber

©c^tad^t prebigen, bie ^oten beftatten unb auc^ Trauungen

fd^Iie^en !önne. 5Denn gar öiete SSeiber traren im frommen

§eer, bie mand^mat ptö|tid^ barauf beftanben, ha^ einer

fie heirate. S)er §err ^aifer nun, — %xavL Sonne fegne

fein f(^öne§ §aupt! — ber lachte ein toenig, ha er mid^

fat), brol^te mit bem Singer unb fprai^: ,@i, ei, 33ö|)^ete!'

— ben!t eud^, meinen 9^amen f)atte er bet)a(ten feit

@enua! — rt)o er einmal bei mir — mit mir — in

einer ^a^jelle — jufammentraf,— ,bift bu geiftlid^ tüorben?^

jSe'fiet felbft,' gab id^ unöergagt jur 5tnttt)ort, ,unb faget,

ob H^ nii^t eine ionfur ift, meifer §err ^aifer/ unb
— tüieg i^m mein §aupt. ,9^un,' fuf)r er fort, ,t3on

bem beften ga^rgang ©eiftüd^er bift bu mof)I nid^t. . . .
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5tBer — * ,5lber/ fiel id) ein, ,tüann ber Seufel l^uugert,

frigt er ©anbfibl;': unb ein gebannter ^aifer mufe feine

Sagerpfaffen neljmen, tüie er fie finbet.' S)a lachte ber

liebe §err unb fprad): ,®er f)eilige Spater mu§ andj ba§

verantworten. SDZir aber mad)t e§ ©dierj: gel)' I;in unb

ineibe beine Sämmer.' jgaiüol)!, Lämmer! ©inb rechte

93öde/ eriüiberte id), ,(£ure frommen ©treiter. 2)ie

geiftti^e Sii<ijt meiner SSorgänger i)at i^nen nid^t öiel

gefrommt. 3ft eine redjte §eibentt)irtfd)aft in (Surem §eer!'

unb p))fte raf(^ gur 3ettt{)ür f)inau§.

neuntes Kapitel.

Unb einige S^it lang ging alleg feljr glatt unb \kU\d)

^d) abfolüierte, begrub, traute, ha^ e^ nur fo eine

Suft iüar. 'äud) fd^idte mid) ber ^aifer man^mat ai§>

SSoten au§ — ju §errn griebmuttj auc^! — Unb eine

gar öielfd^öne i^rau f)ätt' id) geifttic^ beraten fotlen. 5lber

5Utt)eiIen iad)it bie mid) au§: unb meift fdjüttette fie ha^

^errtic^e §aupt unb t)ie§ mid^ fd^meigen unb get)en. Unb

id) meinte e§ bod) mirflid^ fo gut mit i^r! 3(ber ha^

tt)ar bie fd^merfte 5lrbeit. ßieber eine §erbe §eufd|reden

über bie ?^inftermün§ treiben aU einer fo ebeln, fo reinen

unb babei fo fdjönen grau @eeIforger fein. — 9^un fo

lüeit, fo gut. — SIber eine§ i^age^,'' — er räufperte fic§,

fd^enfte fid) ben ^olgbec^er öoU unb fut)r fort, — „eines

$:age§ mufete ic^ mieber :|3rebigen. — Sufällig mar ber

©egenftanb ber iieilige ©ebaftian. — S^id^t tadjen !
— (Sr

reid)te au§ ! @r ^iett Vor ! 5E)enn bie Krieger unb ^ilger

im ßager medifetten gar oft: unb me!)r aU einmal alle
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paar SSod^en !^atte feiner ha§ 33ebürfnt§, ntic^ prebtgeu

gu :^ören. Tlan&)t ^aben freitid^ biefelbe ^rebigt jtüeimat

gef)ört. 5t6er ha§ tüaren fie meift fc^on öon tf)ren Pfarrern

im Slbeublanbe getüö^nt. — Unb i(^ ma^te e§ boc^ immer

lüieber ein föeuig anber§, erfanb ein paar neue Söunber*

ttjaten beg ^eiligen, War' mir fetbft fonft ju ob getnorben!

^enn freilief;," fd^mun^ette er, iPoMgefältig feinen runb*

ticken 35aucf) flreid^enb, „ein (55eiftü(^er mu^ gar üiete

(£igenf(^aften ^aben, beren i^r Saien nid^t benötigt feib.

gumat mit fo argem, bertpifbertem SSoI!, tüie meine ©e*

meinbe tüar — SJ^ännlein unb SBeibtein. S^ämtic^ el finb

ni(^t gerabe immer bie ^i^ömmften, bte ha^ rote ^reuj

tragen! ®er liebe §errgott lä^t fein ßJrab gum S^eil

t3on red)tem ^efiiibel erobern! — Unb fie n^offten mir

nici^t immer glauben, tva^ tc^ i^nen an§ ber ^ibe( on

(Sprüdjen anfüfjrte. @ie fd^üttetten migtrauifrf) bie ^i)pfe,

— oft gerabe bei ben fräftigften (Sprüchen! — unb bie

Unöerfdjämteften, ha§ l^eigt bie, tüelc^e ein menig tefen

lonnten, verlangten ein paarmal, id^ folle iljuen biefe

Söorte gefc^rteben n:)cifen: — gtüdüc^ertpeife lüar in bem

ganjen gebannten Sager feine Sibet aufzutreiben.

®a tüar einer, ein bider 33at)er au§ ber §oIIebau, —
bie aug ber £anbfd)oft finb fogar ben anbern 93a^ern gu

grob! — ein guter ^ert, ber fjatte fid^ aber fo oft be*

trunfen unb raufte bann fo ftiitb unb ftac^ mit einem

fpi^en 9[Jleffer um fic^, ha^ id) iljm bie SIbfotution nur

erteilte gegen ha§ SSerfpredien, ju feinem S^c^S^^tiÖ i^n

Säger mel)r ju ge'tju! Xa^^ barauf mar tüieber einmal

eine ^ot^^eit in ben gelten — ha§ fiei^t : eine üppige unb

babei jornmütige ^roöencalin au§ ©raffe üertangte üon

einem iljrer vielen Si-'eunbe, — er mar au§ bem Sanbe

ber ®ua§conen — ha^ er fie gan^ gefc^minb heirate:

fonft, brotjte fie, merbe fie bem Sagerüogt aUe^ fagen.
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ioaS fie tjon i'^nt tütffe. ^a§ mu6 nun tüo^t attertet Un*

liebet geJt)e[en fein. 2)enn ber ©uQ^cone, — e§ !^atte i!E)m

früljer mit bem @:^efegen gar iüd)t geeilt! — trieb mic^

nun mit fliegenber ©etget §ur Strauuug."

„5Iber S^r tüaret ja bod^ gar fein ^riefter?" fragte

^at^arina gang entfe^t. — „ä^icEjtig, mein ^inb! SDag

t)at bein tüeifer S5ater fi^on bor bir au^gefunben! 5lber

für bie ^rt 9J^enfcf)en, unb für bie 5Irt @^e, bie fie t)or*

!^atten, — bauerte fetten länger al§ fünf 9J^onate! —
wav id£) immer nod^ gut genug. Übrigen^, t)ätte icf) e^ fo

re(^t tjei^ getüoUt, — i(f) tüäre längft getüeiljt. ^aum
mar i(f) ein paar 5J:age im Sager unb !aum l)atte man

gefeiten, ha^ ber ^aifer mxd) gar oft um fid^ l^atte aU
geiftlidjen 'tRat ober anä) . . .

—" „5rt§ luftigen 9iat: —
ob aud) ol^ne ©d^ellengugel," meinte ^egito. — „Dber

auc^, ioann er mit feinen oertrauten Späten tafelte ober

5ur 309b ritt, — ai^ ein Tempelritter mir ein ©olbftüd

fc^enÜe — iä) bettelte aber gar ni(^t !
— unb meinte : ic^

fei tDo\)i nur fef)r unüoEfommen gemeint? @r aber toolle

mir ein ,SDimifforiaIe^ ermir!en, — monad^ man, uner*

adjtti alle !anonifc^en ©rforberniffe fet)ten, gen:)ei^t toerben

mag: bie $äpfte l^aben ben Tempelrittern, i^ren tugenb-

famen Sieblingen, auc§ bie^ S5orre(^t gefdienft. — @r

oertange bon mir bafür nur, ic^ folle f)ord)en, trag ber

^aifer unb §err ^ermann üon Salga reben unb it)m ha^

berid)ten. 3d) lie^ it)n ftetien unb Uith Saie unb reblid^

:

— menigfteng §iemti(^! Unb gegen meinen freunbtic^en

gerrn ^aifer: ganj rebtic^. — 5l(fo blieb iä) fo eine 5Irt

SSilbpfaff ober SBinfelmönd^ unb traute ben ©a^cogner

$ierre unb bie ^i^ige ^roöenpalin glammelette. ©in mäd^^

tigeS @d)maufen unb 3:rin!en folgte, ^enn ber (SJa^cogner

^atte immer bar ®elb: nur mollten e^ öorfid^tige §anbet0=

leute nid^t gern nefjmen. — Unb fief)e ha, mein ^otlebauer
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ift mitten barunter. ,§ab' tc§ bir'g ntc^t öerboten?' fc^rie

\ä) \i)n geiftlic^ an. ,3(ber eine ^octijeit!' fagte ber gan§

unbergagt. ,3c§ a^me nur ba§ Seifpiel unferel ijerrn

nad^: — ba§ ^aht ^si)^ un§ oft genug üorgeljalten. SDer

§err n^ar auc^ auf einer ^ocfi^eit, atfo barf ic§ e§ aucf).'

)S^, Jö/ fdjrieen alle burdjeinanber. ,9^ed)t ^at ber

S3ü^er. <B6)äm bid^, ^faff, bu bift gefcfilagen unb mußt

fc^raeigen.' S)a§ burfte nun aber nicijt fein! @in ¥faff,

ber fc^meigt auf eine§ Saien (Sinlüanb, — boiS n?äre ein

fe^r untt)af)rfd)einli(f)er $faff. ©g galt mein ^2Infe(ju: —
ja öielleirf)t nocf) me^r! 9?un? SSal f)ättet i^r ba gett)au

ober gejagt? ^^x fc^n?eigt? 9^icf)t§ hättet i^r getrau

unb gefagt! Senn e§ tväx' euc§ bort unb bamal^, in ber

5(ngft, nodj hJeniger toa^ eingefallen aU l)ier unb je|t, in

aller 9^u^e, bei meinem Söein. S"^!*"^^/ ^^cnn euc^ bie

glücflic^e 33raut üor Übermut unb 8pott il)ren §erfe^ten

©ürtel in boy ©efic^t gehjorfen ^ätte. ^d) aber ftedte hm
©ürtel ein, — benn e§ tvaxen bunte Steine baran. —
S^atürlicl) U^aren fie falfd) : benn ber 93räutigam ^atte t!^r

bo» ®ejcl)meibe gefdienft. Slber ic^ lüu^te haä ja noc^

nidit! — Qc^ erl)ob njarnenb meinen ^s^gcfi^Ö^^ li"^ ^^^^

rujenb meine ^irtenftimme unb fprad): ,$altet ha^ —
(Sclimeigen! SSenn i^r ben §errn na(^al)men njoltt, — in

®otte§ Dkmen! SBerbet'^ niclit lang au^lialten! 3l6er

bann fangt mit feinen fclimeren 5:ugenben an — unb

nid^t mit feinen leichten, ©rft la^t euc^ einmal freudigen

unb bann gel)t auf ^oc^geiten.'

Siefe ®egenn)art beg @eifte§ erfcE)rec!te fie alle merflic§.

@ie fc^miegen unb \^ l)atte ha^ Slnfeljen ber ßirc^e unb

geiftlid^er Überlegenheit gar gewaltig aufgerirf)tet. (Sie

.Ratten öon ha ah eine SJ^einung öon mir öen)onnen, bie

— bie ic^ felber faum teilte.

5lber leiber joUte e^ mit meinem geifllic^en 5lmt nic^t
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nie^r lange tt)äf)ren. Selber, fag' id;! SDeun xd) tüurbe

babei felber ein befferev ^ert. 3}Zan !ann nid)t aUe 5^age

anbere jur 3:ugenb ma^^nen unb jelbft alle ©djelmenftreidje

treiben. 2)a§ ^ei^t: — anbere fönnen'g üietleid^t. SIber

ber koppele fann e§ nid^t: unb fo tüar, in ^erma^nung

ber anbern, ic^ felbft auf bem SBege, gan§ Brat) unb ernft*

finnig ju tt)erben. gebod) ber ijeiüge ©ebaftian ^at e§

nidjt weiter gebei^en laffen: — üielleic^t au§ @iferfud)t

auf meine beginnenbe §ciüg!eit.

Bcljnteg Kapitel*

9?ändid; etne§ 93Zorgen^ wax lüieber ein ganzer ©d^tuarm

t)on Kriegern unb anberen pilgern auögef^ifft ioorbeu in

Sop^e; unb nadjbem fie fid) t)on ber (Seefal)rt erfjolt,

verlangten fie eine ^rebigt. SBaren tiiete 2)eutfd)e barunter.

S)a mu^te eben ber koppele tüieber brau! Unb ätüifdjen

ber ©tabt unb bem Sager ftaub ein$almbaum: unter ben

tjatten fie mir ein l^oc^ ga§ SSein ge(d)oben — leiber tüar

e§ fo leer unb bürr unb burftig lüie bie SSüfte! — unb

ein alteg 8teuerruber quer brüber gelegt. Unb tüar ha^

fd;on oft meine ^an^el gemefen. 2)ie§mal l)atte id) eine

befonberg fromme §örerfd;aft: benn Söürgburger maren'ö

unb 9^otl)enburger üon ber Zauber. Unb and) Oiele SSeiber

joaren barunter, aber meiften^ red)t reife. S)enn bie

jungen finb minber fromm: an Main unb Sauber mie

anbertüärtg. Unb fel)r balb, nadjbem iä) angefangen, gu

(el)ren unb ju malmen unb nur ein Wenige^ über bie

Si^lec^tigfeit ber SSelt gefd)olten l)atte — gar ni(^t arg:

nur mie'g fic^ Ijalt gut madjt, oon ber Mangel l)er — ha
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fing ein atteg SSeilitein aii§ bcm SDorfe §ebing6fetb 6ci

SSürjburg, ba§ bid;t öor mir fog, ju tüeinen an. ^a§
^tte xd) big^^er nie erjiett! @ar nie nod^! @§ gefiel

mir. 9^ein: e§ rüf)rte mic^ felber. Unb nun fing id^ an,

bie %axhen greller gu mifc^en unb bic!er aufzutragen at§

jonft — fo n)ie etföa auf ben ^reu3n)egen an ben 33i(bftöden

bie §öttenflammen aufgemalt finb: — Batb weinte bie

glüeite, britte! (S§ freute mid^, e§ machte miif) ftotj! gc^

lüarb immer eifriger. — SDa faf) id^ audE) einen alten

SD^ann, einen $ilger, mit Wd^en §aaren, ber fic^ bie

^ugen tüifcf)te. Unb f^arf fd^aute i(^ nun beffen ^ad)hax

an. ®a§ tüar ein junger 93urfcfi, ein ^feilfrf)ü^, mit

langem 93ogen unb ^öd^er; ber tüotite nod^ burcf)au§ nirfjt

tüeinen, faf) öietme'^r ganj munter brein. ^a ärgerte \^

mid^. Unb nun fd^itberte ii^ ba§ unfcfjulbige Seiben unb

(Sterben be§ ebeln 3üngling§ (3eBaftianu§ fo ergreifenb —
unb mie er aud^ fo fc^Ian! unb foüiet fd^ön gen?efen: ha

nieinten aud§ bie jüngeren grauen! — unb U^ie i^n bie

graufamen Reiben mit i^ren ^feiten tangfam ju ^obe

fd^offen, haih auf bie (Schulter, batb auf bie 9fiipp_en, batb

auf bie 33eine jietenb — nod^ nie l^att' i(^'§ fo arg fd^ön

gemad^t! ®a auf einmal tüeinte unb fd^tuc^jte unb ^euttt

bie ganje SSerfammlung :
— aud§ ber l^artnäcfige ^feitfd^ü^,

auf ben i(^ e§ befonber§ abgefef)en, tüifcfite firf) bie ^ugen

unb fa^te feinen S3ogen fefter — unb eine %xan marf \\<i)

an ber anbern ©ruft, unb ben SDflännern liefen bie Qä^rtn

(angfam, tangfam über bie bärtigen SSangen. @o \va^

fjatte icf) nie, nie erlebt!

9^un bin i(f) aber eine gute @eete. Unb !ann bie

9JZenfdjen nid)t Ujeinen fet)en no(^ t)üren, abfonbertii^ nic^t

bie SSeiber. Unb fie jammerten mic^, bie lüei^en ^er^en,

bie tüadern ^erle unb braöen ^^i^auen: unb ic^ erfd^ra!

über all ben ©rfolg, ben id^ ha angerichtet. Unb ^ei§
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flet mir ein, Hi xd), ba Id) bod^ Ttt(^t geii^el^t tt)ar, gar

ntc^t ba§ 'ktä)t Vtte, fle über!)aupt tüelnen 5U mod^en!

Unb enbttd^: Irf) tüu^te ja bte ganje ®e(d^td)te nur t)om

^örenfagen! ®er 93ergama0!e I)atte mir \>a§ f)att fo er*

§äf)It! Unb iüle'S ber atten ttiürblgen f^^^au üor mir faft

^a§ ^erj abfto^en ttjill üor (Sd)tu(f)äen, ba Ijalt' id^'g

ntd^t mefir au§ unb rufe red^t taut: „^men! — 3lber

n)elnt bod^ nld^t fo, Seutetn. SSer rtieig, ob '§ h)af)r ift."
—

©a entftanb junäd^ft ein großes (Sd^n)etgen! —
SDa§ 3Seinen l^örte auf, tt)le mit @inem (Sd^Iage. —

^ie Seute badeten offenbar über blefe SSarnung nad^. —
5lber nid^t lang! — SDenn auf einmal ging e§ burd^ bie

Sflei^en niie ein braufenbe§ ÖJemurre. Unb bie TOe au»

§ebing§fetb, bie am tüüfteften geujeint i)otte, fprang auf,

harne eine §anb öoU @anb, fcfirie: ,3[öa§? ^u tt)iaft

un§ tjier tüeinen mad^en unb ift öielletdjt gar nidjt toaf)x?^

Unb n)arf ben @anb Ujiber meinen SD^unb. Unb üiele

(ärmten miber mid^. 5lber boc§ t)ätte id^'§ njol^t nod^

n?ieber geujenbet: benn be§ ^aiferS ©aracenen, bie fein

Söort S)eut|d) üerftanben, ober au§ f^aut^eit balagen unb

fid^ fonnten, unb n)u^ten, 'üa^ mic^ ber ^aifer gern teiben

mo^te, bie l^ätten mid^ gefd^üfet. 5lber, aber! SDa trat au§

ber fd^reienben SJienge einer öor — i^ ^atte if)n früt)er

ni(^t bemer!t: — unb mie id^ htn faf), ha erbteidjte id^.

SDenn e§ UJar ber S3ergama§!e, ber ©ebaftian.

^ber nid^t tot, fonbern ganj lebenbig tüar er, unb

ber fd^toang fid^ neben mid^ auf ha^ breite Ütuberbrett

unb fprad^ juerft ju mir: ,^a6 hn mid) für tot Oer-

laffen, — id^ bin aber gar nid^t geftorben, — terjeilje

ic^ bir. S)a§ hn Viä) für einen $riefter be§ §errn au^-

glebft, — ba§ ge^t ben §errn an — nid^t mid^; ha^

bu meine ^rebigt ^ältft, meine befte, faft meine eingige, —
üerjei^' id^ bir aud^: — benn ber SJlenfi^ ift fc^toai^.
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^aB bu aber tjon meiner ^rebtgt fagft, fie fei üierfeicTjt

nicfit tüafir, — fief)ft bii, (Sc^tüaS, bag üer^ei^' ic^ bir

nid^t! ^enn \>a§ ift ju ftarü Seute/ fd)rie er nun,

,ber ift gar fein $faff. OTe, bie er begraben, getraut

unb abfolüiert, finb nic^t begraben unb nic^t abfotüiert unb

ni^t getraut!* — 5(rg ertobten ha üiete SSeiber. —
,^enn er ift gar !ein dHönd) unb fein ^riefter : er ift ja

ber SSeinfd^en! üon ^Böblingen!' —
®a tüax e§ au0! &an^ an^\ Sc^ f)üpfe über einiget

tjinüber, toa^ mir nun n)iberfu'^r.

S($ fd^rieb noc^ ein paar S3riefe — einen tiefe id^ burc^

einen ©aracenen be^ ^aiferg beftetten, ben meine 93ereb*

famfeit bem ^eibentum entriffen unb bem redeten ©tauben

5ugefül)rt ^atte, — unb fc^ieb rafc^, — rec^t rafd)!"

„5(ber, Ujo tüoCttet 3^r (End) '^intüenben?" forf(f)te

ber S3auer. „S^un," fut)r ber ©dfimabe, nad^ einigem

Sögern, fort, — „bei ben ©Triften mar meinet 93Ieiben§

nidjt me^r! — ^d) mottf e§ nun einmal mit ben Reiben

tjerfuc^en." „5lber ^Söppele!" rief ^attjarina unb rüiite

meiter öon i^m ah. — „S^erfte^t mid^ rec^t! 9^ad)bem id^

einen befe!)rt, — !onnt' ic^ \a üielleid^t no(^ met)r Reiben

be!et)ren.

Unb bann f)atte ic^ erfat)ren, ha^ e3 bei ben Reiben

atterlei gute, gemäd^tic^e Soften gebe, bie i^ren SJlann

nätiren, o^ne i^n all^u öielen ®efat)ren au^pfe^en. (So

ritt ic^ auf meinem 33otemöfetein — e» get)i)rte freiließ

bem ^aifer, aber ber tjatte met)r ot^ ha^ eine! — in

bie SBüfte, h^n Reiben entgegen, gar nid^t böfe, fattg fie

mxd) griffen. Unb fel)r batb griffen fie mic^ ! 2öot)t trug

ic^ mettlic^e Slleiber — ber gute datier aug ber §otIebau

^ctte mir fein alte^ SBamg gefc^enft für bie Ie|te 5lb*

fotution. (Sr fjatte, übrigen^ au§ reinem SSerfe^en, in gan§

tteinem ßkräufte, einen ^uc^l^änbler au§ ^rra^ erfc^lagen
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unb, nad^bem ber 5trme bocf) einmot tot iüar, beffen fein

braBanttfc^ SSamI au§* unb fid^ angezogen, bet3or ber

unnü| bamtt begraben tüürbe.

3nt ^JudJQcE l^atte ic^ freiüd^ — für alle f^älle, föenn

\(i) nämliif) tt)ieber §u ben ©Triften nmfe^ren mü^te, —
be§ 5rangt§!aner§ unb be§ ß;iftercienfer§ ÖJeföanb. 5lber

bie t)älten mtc^ ntd^t tierraten: td^ fd;lüor bei 9D^o!)ammeb

unb Bei SI)riftu§, ha^ beibe mir gar ni(f)t gel^örten, —
bie reine SBaf)r^eit! id^ fie nur einmal auf ber (Strafe

aufgelefen l^ätte! 5Iber bie 3:onfur! SDie üerfludjte f)eitige

(Sd^erung — bie gab S^i^Ö^^^ Ö^gen mic^ ab, — fatfcf)e§

3eugni§ obenein! me öerfluc^te id^ be^ 33ergama§!cn

©c^ere unb jenen ©pieget-Sarf)

!

SDenn eilfertig riffen fie mir, fobalb fie mid^ gefaxt

Ratten, ben ^ilgerf)ut üom ^opf — fa^en bie 3:onfur —
fc^Iugen mid^ berb barauf, — erftärten, idfi fei ein ^riefter

unb fd^teppten mid^ in bie f^etjenburg, tt)o mir aber ber

"^eilige ©ebaftian biefen tugenbfamen güngting jum Üietter

üorbeftimmt :^atte.

Slt§ id^ nun — nad^ re(f)t mü^fam verborgener Slngft!

— auf feine f^ürbitte ht§ Seben§ gefidjert mar, fagte id) bem

biden Söätfd^en S^onftantino, id^ fei ganj gern bereit, ju

bleiben. 2)enn abgefefien üon bem ^fä^Ien unb bem

(ebenbig ben ©eiern geben, ton bem fie immer ju mir

gefprod^en, l^atte mir, nacfibem \<^ begnabigt mar, alle§ —
gumal and) bie 55er!öftigung, — fe^ir mof)I gefallen, ^d)

fagte i^m atfo, ic^ fei eigenttid^ mit SSorbeba(i)t unter bie

§eiben gefallen, inbem ha^ id) 3luffel)er unb SSäc^ter be§

grauengemacf)e§ ber 93urg merben motte. SDenn bieg mar
mir ftet§ aU ein nal)rl)after unb menig fämpfereid^er Soften

gefdiilbert morben. 5lud^ maren §mei §arem§mäd^ter, bie

id^ gefeljen bei (^efanbtfc^aften, gan§ auffattenb feift gemefen.

5lber ^a erfuhr ic^, ha'^ ber eintritt in bie§ SSertraueng*
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amt gar iücf)t oljiie lüeitere» jcbermaim freiftcfje, fonbcrn...

— Inxy. iojort brac^ ic^ alk ^^ertjaubtuiig ah unb ritt

\tf)x xa\d) au§ ber S3urg. ®enn ber Dknegat meinte tacf)enb,

am önbe föuuten m\ä) bie Reiben beim 2öort nel)mcii

unb mid) §um SBädjter madjen, oljne mid) üiel gu i^öflen,

ob mir bie (Seremonien babei gefielen ober nidjt. Qd) eilte. —
@ie füf)rten mid), auf ber ^errin 33efe^t, ju ber SSor*

^ut ber ©Triften. ©§ tüaren 9iitter üom beutfdjen ^aufe;

unb bei i^nen traf ic^ aud) ben milben, hm fangeöfuot)eu

9}Zann: $errn SKalt^er oou ber $8ogeliueibe."

„^en fegne @ott, — loie i^n bie SSi)gleiu fegnen,"

rief ha^ $:rinelein.

CClftßß £apttel.

„Unb muilte i'^m aü' meine 2(benteuer er^ätjlcn. Unb

tad)te ber fo t)e((... — " „3a, e^ ift eine S^eube, ben lieben

^errn tacken ju ^ören: haä ferg im £cibe mu^ einem

Dabei f)üpfen," betraftigte ber ^auer. „9J^and}e ^a^h fjab'

ic^ mit bem S3ogt unb if)m begangen." „Unb fc^enlte mir

oor lauter £uft an meinen @efd)id)ten, — 5iüar unter

fc^arfer ^{nfpornung gur Q3efferung beg Söanbele! — %ai)xU

gelb unb 3ef)rge(b bi» nac^ (Sdjloabenlanb. SIber ic^ !ef)rte

nid^t ^eim, ot)ne eine Sßaffent^at loiber bie .Reiben mit*

geftritten 5uf)aben." „§0^0! jDüüou erjätile!" mat)nte§e3i(o.

„5IIg gelben möc^t' id) ben S3öppete fe^en."— „S5ie[Ieid)t nag*

Ijer. dlmx l)öret erft ha§> anbere! Qu Seftrig bei ©enua —
id) U)o[Ite bod) nad)ief)en! — faB rid)tig grau 3af)i*^e, meine

liebe grau, unb martete auf mic^, bie 23irtid)aft bort in einer

(Sc^enfe fü^renb, in ber ic^ mid) auc^ einmal — lürjere

3eit — sufäriig aufgehalten f)atte. ©in gemeinfd)aftüdjer
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?^rcuttb bott un§, ber §err bom §Dr}cn'5ür)t, f)Qtte tfjr mit

eigenem 9}lunb — tüie er e§ mir öerfproc^en : faft no(^, Beüor

id^ il^n barum gebeten, ber treue 9Jlann! — au§gericE)tet,

bort njerbe fte mid^ om fidjerften erreichen. Unb fie erreic£)te

mid^." — „^nn, S3öppele," forfdjte 3ffo, „il}r feib aber

beibe nid^t in SSetfd^tanb geblieben? S^r tt)irtj(f)aftet fd^on

lange hjieber ba^eim. Unb h)ie ^ufet i^r benn nun

jufammen? (Sure 2öein!necf)te, bie früfier t)ier 90^oft auf*

fauften, erjä^Iten e'^ebem oft, fie fei ein menig fc[)arf,
—

bie grau S^nh." SDa aber fc^Iug ber ©c^mabe mit ber

f^auft brö^nenb auf ben 3:ifcC), ha^ bie Sedier p^ften unb

fprad): „grau S^ufe ift tot unb begraben! Unb mer meine

fanfte §au§e!)re anber§ nennt, aU grau So^^ne, — tote

fie a^nung§üolI getauft marb, — ber f)at'§ mit mir gu

t^un. ^enn ben!t eud^, — ^a§ ift be§ Ijeiligen (Sebaftian^

gügung, be§ Sob id| fo l^äufig geprebigt, feinet anbern

öfter! — fte ift tt)tr!tid^ eine gute ge!^orfame grau gemorben,

h)ei( fie gefe^en Ifiat, ha'^ i6) ma^r^aftig m§ gelobte £anb

gegangen mar. ®a§ l^atte fie nömtidi eine S^ittcing —
mit Unrecht! — bejmeifett. — Unb ©eljnjucfit unb 5lngft

l^atte fie auSgeftanben um mid^. Unb ha§ ©emiffen fagte

i^r bod), ba^ id§ aud§ ein menig beSfjalb, um leiditer mit

it)r in grieben leben §u fönnen, üon Böblingen bi§ ©enua

unb bann bi§ in bie SBüfte gemanbert fei. Unb !ur§: je|t

ift fie fo fanft unb tieblid^ mie ein S^egentüurm. Unb auf

Maxxä Sid^tmeg lab' id^ eud^ oll' jur S:aufe: — mir ^offen

ie|t auf einen (Srben. §err SBatt^er öon ber SSogelmeibe,

ben id^ in S3rijen traf, ^at f(^on jugefagt, mir einen

®et)atterfd)it(ing ju fd^iden." — „$err SBalt^er!" meinte

^ejilo. „SSenn ber bod^ l^er ju rufen märe, gu ber neu

entbrennenben get)be. @r unb bie 35ögtin taufc^ten jmar

nie Diel Siebe, ^(ber i^ §meifle nic^t: feinem toten greunb

5U (^ren mürbe er bie grag^burg fd)irmen l^elfen. Unb
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er tft 3tt)ar am beftett liiiiter ber §arfc, aber oiidf) fiintcr

bent (Scbilb ein gar tüdjtiger 5D?ann." „(Bttüi^," beteuerte

ber (Sd^tnabe. „gd; I)ab'^ gefe^n mit Singen. 5Iber td^

meine, er tnirb f(i)on anfgcbrodjen fein, nad) feiner neuen

©eimat." „SBie? SSerIäJ3t ber Hebe §err nun für immer

bie SSogelmeibe bort an ber SSaibbruc!?" fragte ^^at^artna.

,,3amoijt! (£r §ie^t in fein Setzen, "^a^ if)m ber ^aifer

gab. (£§ ift i^m fo red;t öon ^erjen ju gönnen. ®enn
ha^ !teine ©ütlein bort im Stannenmatb reid)te jmar, bie

SSögelein §u treiben, aber nidjt einen auggelnad^fenen Tlann.

S^r migt, e§ trar frülier SlHob. ^od) öon ben ^aar §ufen

bätte ntemanb leben Bnnen. @o l^atten e§ fc^on feine

Slljnen bem §errn t)on ©ufibaun aufgelaffen gegen eine

fdimate 3a§re§rente unb e§ al§ ^^recarie 5urüdem|)fongen

mit ber ^elaftung, fed)» galfen jätjrlid) abridjten §u taffen

bnrc^ einen g-alfenier für ben ßJufibauner." „^amoljt, brei

SBanberfalfen unb brei i^Iänbifi^e. ^d) l^olf mandjmat

babei," beftätigte §e§iIo, „feit id) §errn f^nebmut^g galfner

gemorben." „5Iber and] bie 35ögelein im SSalbe 'i^atte er

baoon §u jtüeiben': ba§ lüiHfagen: ?}utterplä|e im SSinter

für fie §u befteHen. Sind) mu^te er einen großen, !orb^

geftod)tenen £äfig ftet§ gefüllt fiatten mit ©atanber, Serc^e,

33Iutfin!, S)iftelfin!, Hänfling unb B^ifig '• aU ha§ jur SSer*

fügung t)on be§ ©ufibauner^ SeIjn»I}errn, be§ 93ifc|of§ üon

53rijen. ®er üerfc^enft fie tiiel an ^riefter unb an Spönnen,

bie ja nii^t freien bürfen, bie armen Starren, unb bann

fi^ in ber @infam!eit unb Öbi^eit ber tiebeiceren QtUe

gern fo ein f)üpfenb, Üingenb Seben t)aikn." „Unb nun

^at er gar üom STaifer ein 9f^eid)gte!£)n empfangen?" fragte

^esilo.

„3a 1 Unb ma§ mid) aber faft am meiften freut, on

biefer ganzen Slüentiure, ha§ ift, ha^ §err SSaItf)er ha§

^e^en, um ^a§ er fi^on folange fingt, nun enblic:^ öerbanit

Dabn, ©ätntl. poetlfc^e TitrU. SYotiU Serie '^>. lY. 34
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— trem? (Seinem Sieb? 52ein! — (Seinem (Scfjtüert?

§(u^ ntd;t! ©onbern feiner SieBe §u ben SSögelein, mit

ber if)n bte ?5üi^ften unb bte Sftitter oft necEten unb f)änfetten:

unb jumal neibifc^e (Sänger! 2)enn aä)\ SBenig ^f^eiblofe

giebt e§ unter biefen! fagt §err SBattf)er." „^reiti^!

^a0 finb nur bie tüenigen, bie felber toa§> fönnen: bte

^aBen 9^eibe§ nid)t Urfad}'," meinte ^egilo. „3d^ trug

§errn SBalt^er niemals 9^eib." „®er ^atfer freiUd^ na^m

ftd^ immer feiner an/' fu^r ber S3öppele fort. „SBeit er

felber bie SSögtein lieBt," fprad) ^egito. — „^6er bie (Spötter

nannten §errn S[Satt!)er mol}! ba§ arme ©alanbertein, ben

mauferigen 8ei\\Q, bie SO^oo^fdjne^pf öon ber SBaibBrüden,

ober gar ben einfamen (Spo| Oom ©ifad. 9^un, §err

SBalftier Blieb iljnen bie Söiberrebe ni(i)t fc^utbig. Ober

leife murmte e§ i'tin bo(f). SSeit er nömüc^ ha§> eine an

bem (Spott teiber at§ mal)r oerfpürte, ha^ er fo arm mar

mie ein 3öun!önig im SBinter. ®a marb, halh na(^bem

\ä) bei ber SSor!)ut ber ©l^riften mieber eingetroffen mar,

bie nun ber f^i^e^berger befe!)tigte, unb mo ic^ bie Sf^itter

üom beutfc^en §aufe unb §errn Söattfier gefunben, ber

^aifer bei un§ angefagt ju einer großen J^agb." „2öa§

für 3agb?" fragte ^e^ito. „galfenjagb! S)enn ber ge*

maltige §err liebt ha^ eble ^^eberfpiel unb oerfte^t e§ öiel

beffer al§ fein eigener (JJroßfalfenier. Unb hat ein S3ucf|

barüber gefd^rieben, au§ bem graubärtige S^ger lernen.

5Im ©ingang ber Sl^üfte, ^axt unter bem ^eibnifd^en ?5elfen«

neft ,Sung==5(ret)me'f)', mie'^ bie Svan!en nannten, meit'ä

einem alten, öietge^a^ten 3Iret)melf) äfjntid) fal^, liegt ein

mooriger @ee, ber §a!)Ito§ (Sumpfgeoöget birgt, aud^ ^urpur*

reifer. Unb e§ mar abermals Söaffenftittftanb gefd^toffen.

Unb bie t^ürften taufdjten mieber fürfttic^e (55efd^en!e. S)er

§err ^aifer fanbte bem ©mir Don ®ama§!ug Stoffe, ge*

goffene^ ©rggerät, unb ßteiberftoffe au§ Süttic^, ^^rie^Ianb
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unb ber SomBarbtc, ferner %altti\ fetner eigenen S^^i^t an3

ber ^rad)tt)otten SSogeltueibe jn Palermo, aber and) i^Iän*

bifd^e unb ©:perber an^ bem ©amianb." „SSon jener (Si§'

infet h)ei§ id); ober (Samlanb? 2Bo liegt bog?" forfd^te

^egilo. „Sa, x<i) n)ei6 auc^ nic^t redjt. SDa, ganj n)eit

f)inten, gen 9[Ritterna^t unb gen 5lufgang! Sm £anb ber

n)ilben $ru55en, tt)o bie Söelt auf{)ört, n^o ha^ Sebermeer

ftodt, ha§ ^alh m, l^alb ©unipf, ^alb Söaffer fein fotl."

„3m $ruä§enlanb?" fprad; ber ©auer, langfam, nac^*

finnenb. „^a finb Reiben. Unb SBöIfe. Unb fonft gar

nid)t§. 21B SBinb unb ©um^f unb (Schnee, ©in getaufter

Häuptling, ber öon feinem S3ifc^of nac§ 9^om gefenbet

warb, ^at'^ mir brüben auf ber gragSburg einmal eräät)tt.

©ort ift atteg aug."

„ga: aber foftbare galfen unb ©)3erber giebt'^ in

jenen ureinfamen SKalbfümpfen: bie eri^anbetn ^otaten

unb äöenben unb terfaufen fie an bie beutfd^en ^anbel^*

fd)iffe. S)afür erijielt ber §err ^aifer Spe^ereien au§

3nbia, 9^äuc§ertx)er! au§ ^rabia, SBaffen au§ ^erfia: meiter

fieb5e!)n Slffen, einen (Stefanten — id) faJ) i^n felbft!

üietteidjt mar e^ ber beine, «Öe^ito? S)ann l^attt i^m

beine pfeife im SJ^agen meniger §arm get^an al§ in ben

Dfiren: er mar gan§ frifc^, aU ob bu it)m niemals mag

öorgeblafen fjätteft. 9^un, ber §err ber S3urg, ein mäd)tiger

(S^eid^, l^atte ben ^aifer mit ben erften fränfifd)en dürften

eingelabeU; bie :^eibnifd)en ^dbiö^tt gu erproben: bie feien

üiel Üüger unb fcfiärfer aU ^aifer griebric|§ felbfterjogene

famlänbifd^e (Sperber. S)iefe SSerüljmung fonnte unfer

§err nid)t Verträgen — ha^ mu^te jeber, ber it)n !annte!

— unb eifrig fagte er ju. 5tm S:age üor feinem (Eintreffen

manbeüen mir, |)err SBattljer unb id^, au§ unferen Sitten,

ben SBanberOögetn nac^^ufpiiren, gan§ frembartigen, bie in

biegten ©djaren, mannigfaltig gemifc^t, raftcten, mo{)( üon

3-1*
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ber SJ^eerfa^rt mübe, gtpifdjen ber ^üfte unb itnjerm Sager,

5Dal tüar fo gefct)e{)en. @r }af) mic^ mügig im (2ct)atten

meiner eljemoligen Hansel liegen, rief mic^ an unb fogte;

jScp^ete, ge^ mit! 2)u fyx\t aud) greub' an ben ^öge*

lein, bie be§ reicl}en ^errgott^ Siebünggtiertein finb: benen

nur ^at er terftattet, näljer aU anbere^ Öjetier an feinen

§immeI§tl)ron empor §u jd^meben.' ©ein SS oljigefallen

für§ SeBen l)ab' id) einmal baburd), glaub' id^, gewonnen,

\)ai id) iljm ergälilte, tüie id), jolang xä) in ^elfc^lanb

bei ©enua meilte, ben t)erflud)ten Soget[tellern überall bie

armen gefangenen SSögelein — , bie äT^eifen, SDroffeln,

@ra§müden unb bie 3^ot!el)ld;en — biefe ^ält §err 2Saltl)er

mert üor äffen! — au^ @d)ling' unb 9^e| na^m gu tielen

^unberten, unb fliegen lie§ in greil)eit unb gröpd)!eit.

i)enn, tnenn man bie SSelfd)en loben mag in fielen (Stürfen:

— ha§ fc^reit jum \^immel gegen fie, ha'^ fie bie lieben

@ingt)ögel, tüann fie l)ungrig über bie l)o^en 3öd^er ge*

ftogen finb unb nun, Jüanbermübe, nieberfatten in \)a^

reiche Sanb, §u üielen STaufenben unb geljutaufenben jä^r*

lid^ fangen unb nid)t pflegen, — fonbern freffen, obmol)l

fie nur ein (Sd)lud unb ein S)rud im SJlunbe finb. SSir

effen boi^ nur bie größeren: aber bie! 9^id)t S^unfönig

nod) ®olbl)äl)nd)en t)erfd)onen fie. Wxii) munbert lang,

ha^ fie nidjt an6) bie dienen braten ! 5lie l)ab ic^ §errn

SBaltljer fo toilb gefeljen, ai§ tüie, ha tüir üon biefer

bestialitas rebeten.'' „S3a§ l)ei§t bay?" fragte ^atl)arina.

„9^un — ift fd)U)er terbeutfc^en — : ettoa SSied)^eit. —
5llfo, er tüitt mir moljl, ber frol)e ^err, unb fo fagte er

5U mir: ßd] mit, ^i3ppele, trag mir ^ogen unb £öc§er:

unb ergäljle mir tion beinen (Sdjipänlen.^ S)enn er l)ört fie

gern; unb tüeil er eben ein Wann ift, bem oud) allerlei ein*

fällt, fragt er nid}t alle fieben SBorte lang, ob e§ auc^ aUe^

loaljr ift, ober fo in ber ©d^rift ftebt? 2öir gingen alfo
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felbauber, gegen bie gro^e @amnietf)erberge ber SSanberDögcI

ju. 5iuf einmal l)5ren mx einen ©eier !reifd)en, ^od) über

un§ :
— finb gar groge f)ä6iic^e 3:iere, bort gu Sanbe, mit

naiftem ^at§. 23ir fd)auen anf unb fef)en, n)ie ber jaufenb

einem mittelgroßen 55ogeI nadjjagt, ber freilid) bli^jdjneü

flüchtet, aber boc^ nid)t entfommen !ann. „ßine Slanbe

ift'g!" rief .gerr SSalt^er. „SBart, ic^ ^elf bir, Ü^uduru*

lein!" riß mir ben SSogen aug ber $anb nnb legte ben

^feit auf. (5§ lüar bie {)öd^fte S^it: eben l)atte ber ©toßer

im i^Iug bie 5(rme erf)afd)t unb h)otIte mit it)r auf unb

baoon. '^a fd/toirrte bie 8e!§ne unb ber @eier ftürgte.

5lber bie S5eute Ijatte er nic^t lo^getaffen au^ ben Rängen.

2Bir fprangen §u unb löften bie btutenbe ^axibt au§ be^

5Serenbenben @en)affen. ,@i fiel)/ fprad) ha $err SBalt^er,

ber fie forgfättig befa^, um fie, njo'g tt)unüd) loar, ^u

l)eilen." „Unb ift bod) auc§ n)ir!üc^ gel)eilt morben?" fragte

bal ^rinetein ängftlid^. „@ag'g ganj gefdjiüinb, e^e bu

njeiter ergäljtft." — „^a, bu gute^ 2J^äbete! S)em ^äubelein

ift'0 bann nod^ gar gut ergangen! 5)er ^aifer Ijat befofjten,

\>a§> gel)eilte in feinen großen SSogelgarten nac^ Palermo

§u fenben: bort foU'^ ha^ faiferlic^e ©nabenbrot effen.

S)enn ha^ toax feine ^aube n)ie anbere 5^auben finb. —
§err SSott^er rief, toie er fie befreit l)atte: ,(2d)au, bie

tone trug, unter bem Sauget feftgebunben, einen gang

flein jufammengefatteten ^ergamentftreifen! (Siel), er ift

befdjrieben.' ,3a, ja,' fagte ic^, ,bie Reiben pflegen fold^er

Staubenpoft. ^a§ too^l barauf gefcl)rieben ftel)t? ^\i

mol)l arabifd^?' — 5(ber ^err 2Baltl)er ful)r jufammen

unb erbleichte: ,Sateinifd^ ift'g! Unb l)ölli]d)er S^erratl

D l)ei(ige S^tngfrau! Unfer $err! iRafc^ jurüd in^ Sager 1'

(Sr eilte, ic^ folgte. (£r öerbeutfc^te mir: ,2)er ^aifer-

Söroe gel)t richtig in bie gaUe. 3c§ fenbe fein ,^aupt,

foroie ber Vertraute ba^ bebungene ©olb bringt nac^ Si^ng*
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STretime^.* §err Sßattfier fprengte bem .^atfer entgegen

unb ga6 if)m ha^^ 33(att. ^er üerfärbte jtc^: nic^t au§

gurd^t, au§ ©c^merj: ,@o terberben mir btefe Pfaffen

fogar bte Reiben/ rief er, lehrte fpornftreic^^ um in fein

Sager unb üe^ — mit fidlerem, n^aljrfiaft Iömenl}aftem ©riff

— fofort üer^aften §errn goffetin 33ra§ be ger S^otanb

be \a ^olanbe. ®ag rvax nämlic^ ber SSertreter ber Templer*

l^erren Bei unferem §eer. ©ein gett buri^fuc^te man unb

fanb Briefe, freiließ in Ö5e^eimf(^rift: aber ber ^aifer felbft

unb §err Hermann t)on ©al^a fanben ben (Sc^Iüffet ju ben

getd^en. Unb H ergab fic^'§ benn: ber ^atriarc^ ©erotb

Don ^erufatem, ber (gr^bifcfiof t)on Säfareo, ferner bie

beiben ©tellüertreter, bie ber f)eiüge SSater an be§ abge*

fefeten ^aifer§ Statt ju 5Infü^rern ber ft)rif(^en unb ber

!t)prifc^en Ü^itter ernannt '^atte, gerr D^ic^arb gitangieri

unb §err Dtto öon 9JlontbeilIarb, üor allem aber bie

3:empler, !)atten ben 35urgf)errn bon Slret)me§ gemonnen,

ben großen ^e|er unb Ö5ebannten: ha§> f)ei§t, ben gerechten

9^idjter, ber bie grebel ber über atte S^riftengebanfen

f)inau§ tjerttiilberten gerren üom ^empet aufbecfte unb be*

ftrafte, in feine 33urg gu loden unb bort §u ermorben.

2Bir jogen nun mit ftarfer §eere§mad^t öor 5tret)me§. ^ie

Krieger, benen ber ^aifer felbft in gornigen Sßorten ben

9)^orbptan tjerfünbet f)atte, ftürmten n)ie bie SBütigen:

ha^ 9left tt)arb erfttegen: ^er ^aifer n^ar ber erfte auf

bem SBaH:— stnei SSurftanjen §ugteid^ flogen i!)m entgegen.

5S)ie eine fdilug er felbft ^ur (Seite, bie anbere fing, juft

bor feinem 5lntli|, mit treuem Sc^ilb §err 3uliu§ t>on

gret)berg, ber if)m auf bem 5u6 gefolgt mar. — Unfer

§err mar fe^r mitb : §umat be^^atb, meit er immer bie

^reue ber Reiben ber %Me ber S()riften entgegenjufiatten

liebte: ,unb je^t, fo fdjalt er, !bnnte einem bie ^a^l mefje

il)m jmifc^en Reiben, ^^fäffen unb S:emptern.' §err |)ermann
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öDii ©aija \mx bcr britte, $err 2SaItI}er ber tierte auf

bcr 3)kuer. 3c^ i^am eticag ipäter." $eäilo (adjte.

„S)a ift gar nidjtg gu tacken. SDenn bamaB ge|d)af) e§/'

fu^r ber (B6)tüaht fort, etma^ langjamer, — „ha^ aufi)

id) meinen Reiben fing. DZorf) ba^u einen 9}io!^ren ... —

"

„SSo ^aft bn i^n?" fragte ^e^ilo ungläubig, „geig if)n

Ijcr!" — „Sd^ njotite if)n grau Sa^me mitbringen, ber

id) ein 5lnbenfen an ha^ gelobte £anb üerfproc^en tjatte.

^ber — er ftarb mir leiber, beüor er ganj bi§ narf)

Böblingen !am." „23o? 2öie ftarb er?" forid)te ber

Stüeifelmütige. „23ie lueit bradjteft bu i^n benn mit

bir?"

„9^un, nid)t rcdjt tt)eit. ®ie 2Baf)r^eit ift: er !)atte

meine ^^önbe fo feft gepadt, ha^ \(i) \^n nid)t gleid; binben

!onnte. 5Iud) !am er mir — burd; ^interlift! — guöor.

2;enn aU id) eben auf ben 3}kuerfran§ gelange — idj

fag' endj: auf fo einer Sturmleiter ift'^ ein unbe^aglidjereg

(Steigen alö im 93rad)monb in ben Sdjmarjürfdjen! —
fpringt auf einmal Ijinter einer 3:urmede etmag Sditoar^eg

Ijcrüor, unb padt mid;: fo beftimmt unb fo gang o^ne ^e=

ben!en, a\§ ob e^ att' biefe 3at)re nur auf ben Soppo öon

33obIingen gekartet f)ätte! gd) leugne nid;t: ic^ erfd^ra!

anfangt, benn ha^ SInfpringenbe njar gan^ fdjioarä im @e*

fidjt unb petfc^te bie npeigeften Qä^ne, bie id) je ge(e§en,

aU ob eg mid) anbeißen moUte. 2Bir rangen nun unb

fielen beibe unb, 5öruft an Sruft, — ic^ meiften^ ober

boc^ red;t oft oben: — rollten mir auf ber breiten SJiauer*

ginne f)in unb ^er; ha§ \ai) ein Dritter aug i^ranfenlanb,

,ber rajc^e 9io|bad)' f)ie6 er im £ager, unb ber erftac^

mir, jufpringenb, mit bem Speere leiber meinen ä)^o^ren,

beüor ic^ il)n f)atte fo redjt eigentlich anbinben !önnen.

9?un: ber Sdjeic^ marb gefangen: — bie ^Briefe ber

Slnftifter tourben gefunben: unb Surg unb Sd)eid; unb
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©riefe uTib ber mitgefü^rte ZcmpUx, §err Siotaiib be \a

Siolanbe, gingen in (Sinem S3ranb in g-Iammen auf. —
S)er ^aifer aber fprad) üor öerfammelten ?$ürften unb

9üttern: ,§erm Sßattfjer banf icf) '§ Seben! @r ^at,

milben @inne§, ein 3:äublein retten tüollen unb ^at feinen

^aifer gerettet. 9^iemanb fpotte nte^r be§ S5ogeIfreunbe^!

(S§ ift ein Sel)en frei getüorben: hjie gett)öt)nüd) , buri^

gelonie: — ber geton ift, toie getpö^nlid), ein ^faff:

ber Slbt be§ ©d)Dtten!tofter§ gu SBürgburg am Waxn.

®r f)atte ein !ftei(f)§Ie^en im äÄittag üor ber @tabt: ha

tt)äc|ft gar ebler SBein; ber ©ügel ift fanft gef(^tüungen —
einer ^arfe gteicf) : ber foH — i(f) fenn' it)n gut — fortan

,bie $arfe' ^ei^en: unb §errn 2öaltf)er§ §arfe foll bort

gar lieblic^ tönen, loann gur @onntüenb5eit ber S)uft ber

S^ebenbtuft im fc^önen Zl)al üon SSür^burg tüonnig burd;

bie S^^ac^tluft ^k^t: bie $arfe gu äBür^burg, fie fei §errn

2ßaltf)er§ Seijen.'

5)a riefen alle f^ürften unb S^itter lauten S3eifall.

§err S[BaÜt)er aber neigte fid) üor bem §errn unb fang

in liettem Ston:

,Sc^ ^ah' mein Set)n erl^alten! 2Itt' bie SBelt! ^c^ ^ob' mein Selben!

3Zun brauch' ic^ nicf)t me'^r fürct)ten ben ©i^froft an ben B^Ij^i^f

Unb nic^t um tieine ©obe bei geig'gen f^ürften f(el)en.

®er eble ^önig milbe, er liel^ mir reid^e ©abe:

9^un mill ic^ frD:^er fingen aU ic^ je gefungen ^ahtl'

©0 ungefäl)r — auf einen l^atben 93auernf(^ul) !omnit'§

mir in ber 5)id)tung ni^t an! — nur noc^ öiel fd)i3ner mar

e§! Unb $err SBaIti)er tx^ä^ltt bem ^aifer alle meine ßeiben,

Abenteuer unb ©efa^ren, bie id) beftanben, aU xd) bamat^

fein Sager üerlaffen, fo rafd), ha^ ic^ gar nid)t met)r ^attt

Urlaub olg Sagerpfaff erbitten !bnnen. Unb ber ^aifer

Iad)te unb öerjiel) mir, ma§ er mir etma §u öergeitjen
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f)aben niod^te: — tvax nid)! öiet: ic^ ^aitt if)n nidjt be»

logen, nur if)m meinen ^opf gelüiefen: unb ber mar tüid*

lid) gejc^oren! — Unb er fd)en!te mir baju foüiel ®elb, —
lüeil iä) hod) anä) babei gettjefen, aU xoxx t>a§ 3:äubele

mit bem ©riefe fingen, unb ttjeil i(^ auf bem SSSalle ben

lüilben 3}Zol}ren begnjungen— ba§ id; im Sager fo eine tleine

^übfd)e 2Beintüirt{d)aft aufrichten fonnte. Unb gar uiele,

bie ic^ früher in ber ©eeljorge gef)abt, würben je^t meine

beften £unben: jumal ber bide 93at)er au^ ber ^oHebau:

ha id) i^m je^t bag 2;rinfen nic^t me^r mehrte — i)atte

\a !ein Ü^ec^t me{)r boju! — öietme^r i^m ba§u noc^

n)eibli(^ jufprad^, liebte er mic^ meit me^r benn e^ebem.

Unb ber S3ergama^!e f)at mir aud^ Vergeben; unb ber

t)at mit einem Slaüenen (ber mar fef)r bumm
!)

getraut, —
nun ratet einmal, men? — !eine anbere aU bie ^roöeii^

falin. S)iefe mar fri^^lii^e SSitme. S)enn ben ©agcoguei

l}atte ber §err ^aifer injmifdien leiber f)ängen (äffen muffen,

meit er gar §u öiel @elb ausgab, haä er fic^ alle§ mit

unablaffenbem S^eifee gang felber unb allein gefertigt ^atte.

<So! 3tun mei^ id) aber mirllid) nid)tl mel)r ^u erääl)len."

BiüölfUs Kapitel

„^a, t)on bir unb b einen ^^a^rten! 5lber/' forf^te

ber 93auer, „ma§ ift benn nun bei all ber 9Jlü^' be§

^aiferS unb feinet §eere§ l)erau§ge!ommen für bie ©l)riften*

l)eit? — ^'am neulich ein ©ettelmönd) burd^ ben Maxtt

äJleran, bettelte unb :prebigte babei unb t)erflud)te ben

^aifer: benn ber l)abe ^^eunbfdiaft mit bem ^eibenfultan

gejc^loffen. " — „^a0 ift mal)r." — „@r fei fogar— gan^
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im gemeinten — felbft ju bem 5lbgott SJlo'^ammeb überge.

treten." „SDa§ tft gelogen/' riefen ©egUo unb S3ö:p^e(e

giifammen. „Söenn'^ im geheimen trar, n)o'£)er tüeife e§

benn ber ^foff?" fragte ber (S(f)tt)abe pfiffig. „Unb/'

fuljr ber 33auer fort, „bie granji^faner f)aben nic^t nur

auf ben Hanseln, fie ^ahen auf ber Sanbftra^e, in ben

Verbergen, n^o irgenb nur i^nen bie ©affer gu^^ören mod^ten,

i>tn ^errn ^aifer fo arg öerläftert, aU fei er fd^ümmer

al§ mein böfer gu(^§f)engft. 3^^ ^öb' e§ ni^t öie( geachtet,

^ber ift e§ benn tüirltli^ \xidi)x, ha^ ber ^aifer aUt^

Sftec^t ber ©tjriften im i)eiügen Sanbe fc^impflid; aufge*

geben i)at?"

„SDa§ ift aber einmal fo arg gelogen/' rief 93ö|)pele

giftig, „ha'^ ic^ midj f^äme, je ^faffenfleib getragen §u

(jaben." „§at bir nict)t üiel gefi^abet, nod^ genügt/' meinte

^e^ito. — „SSielmcl^r ift unfere ^reu5fa{)rt mit 9iuf)m alfo

§u @nbe gegangen. SÖalb nad)bem i(^ bem ^aifer bie

^eibenburg I)atte ftürmen i)elfen, !am ber lang öer^anbelte

griebe mit bem (Sultan ^amil t)on Sgi^pten gu ftanbe.

Unb biefer ?$riebe ift eine tüdi)xe. SSictoria für bie gange

(5^riftenl)eit! @o fagten mir §err ^ermann öon ®al^a

unb §err 2[öalt!)er unb ber §err öon S'i^etjberg. Ober

t)ietmef)r: fie rebeten barüber miteinanber, mä^renb xti)

iljuen SSein gutrug; benn fie maren oft bei mir gu @aft

im Sager. 9^ie t)or!£)er f)at eine ^reugfaljrt mit ben mäd)-

tigfteu beeren fot)ieI erreicht mie unfer fluger ^aifer burc^

feinet ®eifte§ ^raft aUein: benn mir jaulten nic^t elf=

taufenb §elme in attem ! Unb biefe ge^ntaufenbadit^unbert

f)atten i^m bi§ auf menige ben ®ei)orfam üerfagt, nadf)*

bem be§ ^apfteg SSerbot öerfünbet mar. ©ine Qät lang

faV^ nu§, otg üerlie^en if)n alte, außer ben ^eutfd^en.

S)a aber lf)ielt er eine» 3(benb§ eine lange Smiefpract) mit

^errn ^ermann, ber i^m einen großen 93rief gefdjrieben
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'^atte. Unb am 5(}JDrgen barauf üertünbcten bie Sngcr«

[jerotbc, ber §err ^aijcr t^abe, bcm ©ebot be^ f)eiligen

S5ater§ folgenb, beit ^eerbefeljt geljorfam abgegeben, aber

nic^t an bie üom ^apft ernannten gnjei ©tetitiertreter, fon*

bern an unfern ^errgott broben im §immel: ber fei bod^

nod) me^r al§ ber $apft unb atte (Stelloertreter be§ $a^fte».

Unb rid^tig: Don ha ah ertiejs er alle 33efe!)te ni(f)t metjr

im eigenen Dramen, fonbern im 9^amen @otte§, unb kr
©f)riftenf)eit :

— unb nun gefjordjten tüieber aUe: bie Temp-

ler fc^einbar aud). 2)er (Sultan aber erfcf)ra!, aU ber

^aifer nun gegen i^n aufzubrechen bro^te, fcEjIog Svieben

unb überlief bem ^aifer gerufalem, S3etl^tel)em, S^ajaret^,

9^ama unb alle§ ßanb jtüifd^en S^^-'i^fo^em, ©ibon, Sti)ru^3

unb 5l!!on, ba§ gange alte 9?eid) gerufatem, lüie e§ einft

beftanben l^atte, aber längft an bie Reiben üerloren lüar.

Unb nun gog ber ^aifer al^balh feierlich ein in gerufatem.

Sa er immer nodE) gebannt tüar, tüotjute er bem @otte§*

bienft nid^t bei. §err ^ermann öon (Bal^a tüar'g, ber

i^n mit ttjeifer 9f^ebe fjieröon abbrachte. 5Iber tag§ barauf

na{)m ttx §err ^aifer bie ^roue bog ^önigrei(^^ gerufa*

lem, ha^ er erft tüieber gefd^offen fjatte, mit eigener |)anb

öom TOar unb fe^te fie fi(^ feierücf) auf§ §aupt. Unb

ber §o(i)meifter t)erla§ üor allem S3oI! eine gar {)errlic^e

SSerteibigung be§ §errn ^aifer^ iüiber atte Eingriffe be§

^apfte§. 5lber fie^e ha\ Stm folgenben 9}Zorgen erfc^ien

ber §err @r§bif(i)of öon ©äfarea unb belegte gar lieblic^

im 9^amen be0 Patriarchen ÖJeroIb üon Serufatem ..."

„ga, ^öt man benn biefe beibcn SJ^orböerräter nid^t ge*

ftraft?" fragte ^ejilo ganj jornig. „€) nein! SDenn fie

geftanben, tva^ fie ni^t leugnen fonnten: fie f)ätten ben

^aifer auf jener 93urg gefangen nef)men, ni(^t jebod^ i^n

morben laffen niollen. ^^n gefangen ju neljmen, — n)enn

fie nämlic^ fonnten! — feien fie aber fogar üerpflicfjtet.
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ha er mit bem !)eiltgen 55ater in offenem ^rieggjnftaub

leBe. 9^un atfo, ber öon (5;ätavea belegte ha^ f)eiüge Q^xab

unb alle !£)eiltgen Örter unb bie gange ©tabt mit bem

gnterbüt, üemarf ben ^^rieben mit bem ©uttan im 9f?amen

be§ ^apfteg, unb erftärte, beffer öerbteibe ha§ gelobte Sanb

ben Reiben aU biejem §o^enftaufen. Sofort treigerten

abermals bie S:empter ben ©e^orfam: ja fie fcfirieben bem

Sultan öon Sgt)^ten, ber ^aifer tüerbe bemnä(i)ft §ur ^auf*

ftötte Sf)rifti an ben ^orban föallfa^ren mit ganj geringer

Sd^ar: bort fönne man if)n greifen ober töten. S)er Sultan

— er unb ber ^aifer I)alten feft am ^öertrag — fd)i^te

ba0 Sd^reiben bem ^aifer, auf ha^ er fic^ öor falfd^en

^^•eunben pte. ^a gebot unfer §err, ha^ fortab fein

^Templer o!)ne !aiferlicf)e Erlaubnis bie '^eilige Stabt be-

treten ober üertaffen bürfe, baute bie Wamxn üon S^rufa*

lern Ujieber auf, beftellte ber ?5efte einen ta^fern 9J^arf($aI!

unb fd^iffte fid^ fd^teunig ein. ^enn bie Scf)tüffet^elben

be§ ^apfteS rid^teten i!^m einftiüeilen fein ganj apulifd^

9teic^ §u S(^anben. Unb id^ tüar einer ber attererften an

95orb: benn id^ f)atte genug an bem l^eiligen £anb unb

übergenug. Unb trug groge Se'^nfuc^t nad) %xan S^^fltne

unb nad^ bem ßinbenbaum im ^auSgarten bei meinem

SBeinfdEian! §u 33obIingen."

„§eiüge gungfrau," feufjte ha§ SD^äbd^en, „tt)ie fc^n)er

ift e§ bod^ für alle ©f)riften, tpenn ^apft unb ^aifer

toibereinanber toben! 2Bei§t bu, iüte id^ mir f)elfe,

^egito? 3d§ bete für alle beibe." „^aran tl)uft bu rei^t,"

fagte biefer. „^ber bete ein SSaterunfer me^r für ben

$apft." — „SSarum? ^ältft bu'g ni^t ef)er mit bem

^aifer?" — „U'benbeStüegen! S5ete, ha^ ber §err ben

^Papft erleurf)te unb jum trieben neige fein l)arte§ §er§."

„ga, unb voa^ ein f^ti(^t ©ewiffen ganj beruhigt/' fprad^

ber S3auer, „alle öifd^öfe unb Übtt f)ier im gangen Serglanb
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geben bem gerrn ^aifer redjt unb beri §errn ^cip\t iirt^

red^t. S^i^i^^ 011^5 unfer Ddertjirt, §err §einri(^ öon

3:aufer§. Seit ber ju S3rijen iüattet, — '§
ift nod) ntc^t

(ang, — lüef)rt er ben 53ettetmönc^en ftrcng, bie Wxhex ben

.$errn ^atjer prebigen trotten: er fperrt fie ein ober überlüeift

fie bem trafen Gilbert öon 5:irot, ober ben Slnbe^fcrn ^n

(Sppan: bie jinb fdjarf faiferlicl;." „Sa, bie 33ettetmöncf)e!"

§ürnte ber (Sc^njabe. „SSie öiele, biete ^aufenbe f)aBen

bie bocf) in ben I^eitigen ^rieg gefielt, bie meift Beffer ju

§aufe geblieben niären. 5Iber je^t iDifCg i^nen nicfjt mef)r

ftar! gelingen. !5)er redjte ^ifeeifer für bie f^a^rt in§

2Jlorgentanb, aud^ für bie ©aben für§ f)eitige ©rab ift

ben ßeuten vergangen: jnmal fie oft nter!en, in ttjelc^'

unt)ei(ige §änbe if)re Spenben gelangen, ßiner — ein

beutjcfier Splitter au§ ?^rau!cnlanb, ein §err öon 5tuffe§ —
ift umgefe'^rt, juft in 9fiom. (Seine fromme f^tau SD^utter

^atte ha§ !oft6arfte ©rbftüd be§ (^efdfjlec^te^, einen golbenen

93e(^er, bem ^ominifaner gegeben, ber gar fo üögtli^ bettelte,

jum @infc^met5en. Ungern faf)'g ber fieranreifenbe (Sof)n.

5(I§ er we()rfäf)ig gelüorben, ru^^te bie SD^utter nic^t, bi§

er ha^ ^teuj nafjm. ^er junge (Ritter !ommt nac^ 3lom.

SDa l^ört er in einem 9^eb=G3arten öor bem ^tjore, ber

bem ^orbinat SaftuI t)on 5I(bano ge!)i3rt, Scc^erftang,

Sautenfpiet unb Ücbernbe^ 2ad)en übermütiger SSeiber.

S^eugierig gudt ber junge §err über bie ©teintoanb. ®a
ftet)t er ben ^arbinat in einer Stofentaube fi^en, inmitten

öon brei §übf(f)innen : eine '^odt auf be§ §ocf)n)ürb'gen

@cf)o§ unb trint't if)m gu au§ golbenem Sec^er. 3JJit einem

@a^ rvax ber ^eutj^e über ber 9j^auer, ri§ ber ,^reifcf)enben

ben Srbbecfier feiner 5I()nen an§> ber §anb, ftie§ i^n bem

Pfaffen in ha^ rotlje (Sefic^t unb fprac^: „^d) bin ber

^urt öon 5luffeB! Unb \d) jiel)' :^inlt)eg mit biefem 33ed)er.

Stber nidjt nac^ Qerufatem, fonbern {)eim, nacf) granfenlanb.
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2)ort mag ber ^eilige ^ater mid) unb beit 93e(^er ^oten,

tüenn er tüill."

„gc^ ^Ite nttdf) an meinen 93ifct)of," fprad) ber S3auer

ernff^aft. — „Unb id^ mtd^ an §errn SSatt^er," rief ber

S3öppele, „ber ^ai ein Sieb gemacht, ba§ . . .

—

"

„3ott)o!){/' fiel ^ejilo ein, „i^ !)ab'§ auf ben ijeigen

(Straßen im SRorgenlanb nnb in Söeljc^Ianb gar oft öon

ben beutfc^en klittern unb Sf^eifigen fingen t)ören. SSon

Soppe, too \ä) bie erften, bis SJlailanb, tno i(^ bie testen

SSerfe Ijörte." „2Bie tantet'g m^l?" fragte ba§ ^rinete.

„3<^ ^ö^e gar gern alle§, tva^ §err SBalt^er fingt: —
tnenn ic^*l am^ mand^mal ni(f)t üerftelje, e§ ftingt immer

fo fein." „3Burbe balb öiel gefungen, unb aBgefc^rieben

öon ben guten Pfaffen, üon benen,bie gum ^aifer ftel^en,

unb {jeißt alfo." Unb ber 335^pele f)o6 an:

„•S)err §er§og, nein! ^k tüerb' ic^ eigen!

2Bag gürftenbieiift unb ^Dfe§ru:^m!

i^rei mu^ id) fingen ober fd)tt)etgen

®a^ Sieb !ennt ntc[)t SSafoHentum.

;^n meinem ^erjen mat)nt ein .klingen:

^reunb S33altljer, Bleib' bir felber gtcid):

2a^ Qnbre ^rei§ ben dürften fingen,

^u fing ben ^aifer unb ha§ keic^!"

Unb §e§Uo fiel ein:

„(Spart, ^arbinot, bie fromme ülebe:

®ie Xreu' ift mir bie frömm'rc ^flidjt!

®e§ ©tauferö i^ei)b^ ift meine g-eljbe,

Sd) für(^te ^apft unb §ötle nic^t.

SSer ^agt, bo^ er be§ §immelä fef)Ie,

^er beuge fid^ be^ SSanne^ ©treid^,

Wit ift nid)t bang um meine ©eele,

(5teV id) gum ^aifer unb jum üteic^."
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„^a§ gefällt mir/' fagte ber TOe Bebä^tig.

„^ag tüill id) Ijoffen," rief ber Sd^tnabe. „S^boc^

— bie gange ^^it überleg' id)'y — id) meine aKeiüeil' —

,

\(i) foUte, — ic^ beufe, — id^ fonnte bod) audj ba^ SJ^einige

ttjun, §errn ?^riebmutf}!§ 93urg gu fd)üt^en. ©r tpar giüar

giemüd) unfanft gegen mid;: er gab mir, ha \d) \t)n gu*

le^t auffudite, gar rafdjen 5Ibfd)ieb. — 5lber um §errn

SBalt^erg, feinet greunbeg iPiUen , . .

—
" „2öiHft bu

üieUeid)t an unferer Seite fcdjten unb hjieber einen Reiben

fangen?" Io(^te ^egito. „®ie böfen 55ettern f)aben feine

3)lof)ren." „9^ein — aber ic^ tüitt bod) feigen, ob id^

nic^t . . ., — bod) ftid, ic^ mu§ mir'§ überlegen! Se^t

aber bin t^ mübe, fel}r mühe: — ber Söein ift aud)

au^getrunfen :
— fo n)eife mir irgenbmo eine Sagerftatt

auf gutem ©tro^, ^CqÜoI 3d) gefj' mit bir in beinen

5lu6eni)of l^inüber. §eb' bid)! DZimm ?tbfd)ieb t)on ber

steinen!" — Unb er rüdte ha^ tnie^turge 2Sam§ gurec^t,

fcfinattte ben (5)ürtel, ben er gelodert Ijatte, fefter, unb

griff nad) bem f^i^en Sitä^jut mit ber breiten Krempe,

ben er auf ben SBoben geworfen i)atte.

„@o gelten tüxx," rief ^egilo auffpringenb. „S^i^^

erftenmat feit gatjreu ]d)(Qf' id) mieber unter bem eignen

S)ac^! — ©Ute ^^t, bu üiet Siebe! ®ute 9?ad)t, Spater."

— Unb er umarmte bie ^raut, brüdte bem ^auer bie

^anb unb füljrte hen ©aft in feinen $of.

•***•
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®r|les -iapitel.

9xo(^ xoar ber Xüq nad) ^eter unb $aul, für ben

ber SBieberanfang ber 5e{)be angefagt tvax, nid)t ge*

!ommen: unb bocf) erfüllte fd^on tüilber Slampftärm ba§

Itn!e @tfcf)ufer unb tobte auf bem fteilen unb l)ot)en ^erg-

l)ang, ben bie grag^burg frönt.

^a§ tüar fo ergangen.

SSier 3Jage üor ^^^eter unb 5^aut bereite f)atte öorforg*

üd) ber 93auer üom 3n"^^?)of^ ä^t ®Dt)en fein ^inb bei

bem 5:l)orn:)art tjinitx ben fid)ern DJZauern non SD^eran

geborgen unb mar mit feinen beiben ^tnediten unb ben

^üf)en unb Si^Ö^^f ^^^ ^egilo mit brei ©runbäin^Ieuten

unb feinen ettnag äaf)Ireid)eren §erbentieren in bie 93urg

be§ SSogteg eingebogen, fie üerteibigeu gu l)e(fen, unb bag

SSie'f), n)ie bie n)ertüotlfte §ab^, beftef)enb in ein paar

(gc^mud- unb ©ewanb- unb fel)r tüenigen ©elbftücfen, bort

§u bergen, ^m 5^age barauf tüaren bie fämtlidjen öon

ber SSögtin aufgebotenen n}et)rfäf)igen |)inter]afjen unb

®ienftpflirf)tigen aus allen 3ubelji)rbef)ufen ber ^^rag^burg

eingetroffen: — anf)ängtid)e ^anfbarfeit gegen Sriebmut^

unb gurc^t üor i^rau SBulfljeibiS ftrenger ^anbljabung beg

35*
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^ofred^tg f)aik fie oKe ^erongejogen. Unb am 5(Benb be3

fotgenben 3:ageg, alfo ^tüei 2:age Dor $eter unb $aul,

i)atte biefelben D^toin, ber ©ol}n be§ alten D^njolb, ber

nun an ©tetle feinet SSater§ be§ S3urgn)art§ ^mt üerfat),

in ben S[JJar!t Wlexan gefüf)rt, tpo fie in ber ©an!t SlHar*

ting'^apelle gebetet, bie 9}^effe ge{)ört unb — bie eg öer«»

modjten, — ©etübbe an 2Bad)§ ober Sinnen für bie ^ir^e

geleiftet Ratten. @§ tüaren etma §tt)anjig SJiänner; bie

Seute au§ ben beiben §öfen öon ©o^en maren nid)t bar»

unter: bie f)atten fdjon bordier, aU fie ^atf)arina in bie

(Stabt gebracht, bort i^re 3lnbad)t üerrtd^tet, unb tparen

nun auf ber graggburg geblieben. 9hir unbewaffnet iiatten

bie aJ^änner ben ^laxit unb bie ^irdje — ju geiftUd)em

3tüed — betreten bürfen.

Spät am 5lbenb fe^rten fie au§ 9JJeran naä) ber 93urg

§urüd @§ bunfette bereite, unb fern im SSeften 50g ein

Sßetter auf, fd^on grollte leife ber SDonner. 5)er SBeg 50g

fic§ auc§ bamat§ nat)e ber (Stfd) entlang. — 3n Üeinen

Gruppen öon brei, t)ier Tlaxrn, f^Ienberten fie einl)er. ^a
bradjen plö^tid^, ol)ne jeben fämpflidjen 5lnruf, öon red;t§

au§ bem @d)ilfgebüf(^ ber glugfümpfe, öon linü au§ bem

bid)ten S3ufc^ft)atb, ber ben gangen ^erg bebecfte, ©etpaff*

nete auf fie ein, lüo^t über breifeig. 3ln SSiberftanb ber

SBe^rlofen tüar uidEit 5U benfen. 9Zur ein paar Seute ent*

!amen au§ bem (Getümmel nad) rüdtüärtS unb in bie

St^ore be§ 9Kar!teg: — aUe übrigen mürben gefangen,

mit ©triden gebunben unb in eine gro^e Scheune ge*

fperrt, bie am f^ufee be^ S3erge§ erbaut tüar, ha^ @c^ilf

unb ba§ §eu ber grag^burgerin barin ju bergen. SBäf)*

renb öier ©elpaffnete öor ber öon au^en feft üerfperrten

©(^eune bie ©efangenen bemac^ten, eilten bie übrigen fo

Icife njie möglich ben S3ergl)ang hinauf, auf toelc^em bie

^urg ragte. 2öol)ltüeiglicl) tpar ber Ort be§ Überfatte»
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fo getüä^tt iDorben, ^a% öon bcr 93urg au§ oiic^ bei fettem

^age nic^tl baüon lüäre gu fef)en getüefen: eine ©inbud)*

tung be§ SSegeg ätüijc^en ^mi Betpolbeteu 5]orfprüngen

entzog bie (Stette üöHig bem ©liefe beg Züxmtx^. Einiger

ßärm mar freilid^ nicfit ju üermeiben getüei'en: — bie

Überfallenen Ratten juerft laut öor (5cf)recfen, bann um
$ilfe, balb aber um ®nabe gefc^rieen: — aber e§ mar

bod^ fef)r f)0(f) hinauf big jur graggburg ba brobeu.

©inftmeiten mar auf ben gtügeln bei Söeftminbl, üom
SSintfc^gau {)er, ha§> raf(f)e, auc^ nur rafcfj^Iebige ©emitter

l^erangeflogen : bie SBettermoIfen üerfinfterten plö^Iidi ben

9^ad^gtan§ ber gefun!enen (Sonne: ber SBinb faufte f)eu*

lenb buri^ bie 93udjen unb ©beüaftanien be§ gragiburger

fSn^U unb fd^tug üatfc^enb beren Sfte §ufammen; heftige

2)onnerf(i)täge in fc^neHer golge übertönten gemattig bie

9}Zenfc^enftimmen. (So günftig ba§ SSettergetöfe für ben

Überfall mar, fofern e§ ber S3urg mol)t faft unmöglich

mad^te, maf)r5unel)men, ma§ nat)e bem Sluffe gefd)a^, —
ben ^ec^ten ber 5lngreifer gefiel eS boc^ übel, 'Da^ ganj

gleichzeitig mit i^rem SSorbred)en aucf) ber 3orn bei §im*

mel§ lo^hxad). Sxoax fie felbft Ratten m(f)tg gelobt ober

gefc^moren: aber fie mußten mo^l — menigftenl mancfie

öon i^nen, — ha^ it)re beiben gü^rer biefen ©anbftreid^

ttiaten gegen eibtii^ gefeftigten SSertrag. SBäre ber Über*

fall mi^gtürft, fie t)ätten juoerfic^tüd^ ba§ gleicfigeitige

©rollen bei S)onnerl all bie Spradfie bei jürnenben §im*

mell üerftanben. 2)a jeboc^ atlel über (Srmarten günftig

ablief, bef(i)mic^tigten fic^ bie aufgeftörten ©emiffen ju*

nac^ft mieber. Unb hai md)t etma einer ber (Jntfprun*

genen ben 93erg ^inan fic^ retten unb bie 33urg marnen

fönne, bafür mar trefflicl) geforgt: olle irgenb gangbaren

(Stege maren üon SBad^en befe^t: unb biefe griffen all*

balb Dimin, ber cl üerfudite, auf ^allbreclienbem Seifen*
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QC^ad em^orguÜettern. (So ftiegen benrt — auf gtoei SSegen

— bie 5Ingreifer jdjlüeigeub, jebe§ S5?affen!Urren unb anbere

(53eräufc^ meibenb, ben bamatg nod^ ganj üon ^aih be*

bcdten ^erg i)inan. Ungefähr brei^unbert (Schritte t»or

ber S3urg begann bie SBalbblö^e, bie §um S^^ecfe ber SSer*

teibigung angelegt n^orben tvav, bem Seinbe gebedte 5Xn*

näf)erung innerhalb be§ (Sdju^e^ ber ^äume unmögtid) gu

machen, .^ier trafen bie beiben Raufen, jeber üon ettüa

fünfge^n 90^ann, gufammen.

@» tt)ar je|t ganj bunfel, obtüo!^! "oa^ gefc^tüinbe ©e*

tüitter fd^on rafd^ ha§ (St|^tf)at abmärtg gebogen tDar : nur

§erriffen ©etüöt! fprü'^te ^ier unb ha nod^ §^egen nieber,

h)ä§renb im Söeften ber ^immel, fd^on tüieber tüoüento^,

einzelne ©terne geigte. SDer 5Iufftieg ^atte geraume 3eit

gebauert: benn bie ^ieifigen fd}Ie;)pten fc§tt)er an (Sturm^

teitern, 9iammpfä'^Ien unb allerlei ©d^auägeug: bie beiben

SBege tüaren fd)mal unb fteil unb mälirenb be§ regen-

[c^üttenben (55elt)itter^ in ©iegbädie üertDanbelt. „9^un,

(SJriffo, ttjie fte^t e§ ?" flüfterte ber %ü^x^v ber einen ©c^ar.

„©leid) brauf unb bran!" — „9Zo(^ ein tüenig ter-

fdjuaufen." — „©ut, jtüei ^aterunfer lang: fang an: —
htV: — unb bann Io§. Sie Surgteute :^aben nidjt§ ge*

merft. 2öir überrumpeln fie!"

5lber !aum ^atte er au^gerebet, al§ auf ber ii)nen §u*

ge!e!)rten ©eite ber äußeren Umföallung eine %adel \xd)t*

hat toaxh unb gteid) barauf ein lauter ^ornftog erfd)oII.

„SSaffend! Söaffend! S3urgteute! §ierl)er alle gul^auf!"

rief eine ftar!e, tiefe unb hod) offenbar meiblid^e (Stimme.

„SDer üble SSalanb foCC fie öerfd^lagen, ©riffo! @§ ift

bie 95afe felbft ! S)eine fpröbe S3raut ! Überall l)at fie bie

fpi^e 9^afe." ©o raunte ber ältere ber beiben f^üljrer,

eine !raftgebrungene, ftämmige ©eftalt: er mod)te etma

fünfäig 3a^re jälilen, bie er aber fo Ieid)t trug mie bie
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fc^tüere 9f?ingrüftung. Wan nannte i^n ben ©tter öon

9^aturn5, raof)! nic^t Btofe um be§ ftogenben Stieret milten,

ben er im 2Sap|3en trug.

„SSietleic^t gelingt e§ bo(f) — mit Sift," eriüiberte ber

anbere, ber fc^tanfe, gefc^meibige. Öanj in einen SJ^antel

get)ii[(t, beffen ^apu^e bie Sturmf)aube unb ^um 5:eit fein

getbbräunli^ 5lntli^, ber tt)e(jcf)en SJ^utter (5rbtei(, 6ebec!te,

trat er ettüa§ an^ bem ^alht {)eröor unb fprac^ mit oer*

ftellter (Stimme: „Uhex, ^xan S5ögtin, ic^ bin'§ ja, ber

§u!6ert bom Sen!f)of! ^ennt 3t)r mi($ nic^t? Sagt boi^

öffnen. ©leicf) f)inter mir fommen bie anberen au§ bem

3[Rar!t ^uxiid." — „5)u bift ber ©reifenfteiner unb ein

e^rbrüc^iger ^Si^etm ! ^(fljulange blieben mir meine ^irc^*

ganger au§. gc^ ^orc^te öom 3^urm f)erab : mir tüar, ic^

^örte burcf) Bonner unb (Sturm fernem §itfefrf)reien. 2Bo

finb meine ^necfjte?" „@ut aufgef)oben, grau 33afe, tüie

bie 9Jfäu§Iein in ber gälte/' erraiberte nun $err ^Rapoto,

tro^ig üortretenb.

„SDa 3^r un§ nun boc^ erfannt ^aU," fprai^ §err

©riffo, ben 90^antel gurüdfifilagcnb, ben (Sd)i(b gum gcif^P^^

frieblicf)er 3tüiefpra(^e gefenlt an ben gu^ fe^enb, unb ftc^

Darauf le^nenb, „la^t un§ aU näc^fte 55ettern güttic^ ein."

— ff3c% fcf)äme mic§ ber 3Setter]rf)aft! @o galtet i^r

öertrageneg Sßort? 3f)r ^abt gefcfin^oren!" „2öa§ l^aben

toir gefi^tüoren?" fragte ber S^aturner. „^ie §errin ber

grag^burg nic^t gu befeljben üor ^^eter unb ^aut. 2öof)tan,

feib 3^r bie §errin ber grag^burg ? 33eim ©traute, nein

!

2)ie grag^burg t)at feine §errin: ©err griebmutt) ift tot.

(Suer Ülec^t ift mit ibm geftorben: bie Öe^engfotger finb

rt)ir beibe unb mir finb unbemeibt: eine §errin ^at bie

graggburg erft mieber, mann 3^r mit §errn Ö5riffo §oc^-

§eit mad)t." „@o f)aben mir mcf)t bie grag^burgerin be*

fef)bet, roenn mir @uc^ befef)ben," fiet .^err @riffo ein,
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„unb unfcr (Stbtüort rnd^t gebrochen." „9Jlacf)t'§ htrj,

i5rau 93afe. (Sure Seute, tüeld^e bte 93urg öerteibtgen

foUten, finb gefangen. SBir fte^en l^ier mit me^r aU
brei^tg Sangen: 3^r ^abt feine gtoanjig i)inter ©ud^ unb

!5nnt bie 33urg nid^t f)alien." Unter biefen ?Reben tüaren

bie beiben iRitter allmä^tid^ immer nä^er gegen bie SJiauer

vorgegangen, auf ber je^t bei bem (Scheine ton t^adtin

einige HJiänner neben einer ^^rauengeftalt fi(^tbar n)urben.

„Qnriidl" rief biefe bro^enb unb I)ob ben SIrm.

„5Sor einem Sßeiberroc! ? " ta(f)te ?Rapoto, „beim§ammer,

nein!" unb fprang, ben Düalfd^ilb ju §atfe nefjmenb,

tor: aber üirrenb ftür§te er rüdflingg um: mit fotd^er

SSuc^t Eiatte i^n öon ber SJlauer ^erab, burcf) ©d^ilbgeftett

unb SBaffenrodf l^inburd^, on bie S5ruft ein SSurffpeer ge*

troffen, erft an ber ftar!en 9fting!ettenbrünne abprallenb.

SSeforgt rannten ein paar ^necfite t)in§u unb Ijoben i^n auf.

„$eia!" rief bie g^auenftimme tjon ber SJJauer fierab.

„2)a§ traf! (So ftärfte ®ott ben 5lrm be§ 2Beibe§. gefet

follt il^r'^ erleben, mie 2[öutff)eib t)on grag^burg ftreitet

für i^r Sf^ec^t unb für i^xtn (5f)ef)errn
!

" 9Jlit einem h)itben

i^lud^ ^atte fic^ §err Sftapoto niieber feft auf bie gü^e ge*

fteltt: „^er §öttfürft freffe meine Seele," rief er, „ja^I

ic^'l bem SBeib ntd)t f)eim. 2)ie§mal ne{)m' ic^ ha^ ^t\t,

ober falle üor bem Z^ox, ^rauf, SSetter ©riffo! 93eim

Jammer unb beim ©tra'^U SDu über bie Mantx, id) burd^

\)a^ 3:^or." Unb je|t ^ob er benn grimmig an, ber S^enn««

fturm auf bie Surg.
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Braeitßs ßaptteL

SSo^t fett alter geit mar bie ^rone btcfe§ 53erg5aitge3

befefttgt getüefen. 93ot bie Sage aucf) tticf)t gerabe ba§

©ünftigfte für 33urgenbüu — einen nur öon öiner ©eite

erfteigbaren ^eget, — fo n?ar boc^ ber ^lufftieg öon ber

©tfd^ t)er, üon S5?eften — benn bie ßtfd) fliegt l)ier bei*

na^t gerabe öon 9^orb nai^ ©üb — unmögtid): fen!rec^t

fiel bort ber %eU ju Zt)ai unb in ben ?5e(§!ern felbft tüax

ber Unterbau ber S3urg get)auen. 5tud) öon ©üben mar

bie ©(f)(ud^t ni(^t ju erfteigen, bie ber bomatg noc^ gonj

ungebänbigte ^bfturj be§ ©inac^bac^g in ben ©tein ge*

graben ^attt. f^i^eilic^, im S^orboften öor ber 33urg lag

ein geräumiger $(a| : aber ber fleile 3u9tt"9 h^ biefem,

ber nur öon S^orben, öon SJ^eran, ^erfüt)rte, mar leicht

ju öerteibigen. ©teinfugetn fd)(eubernbe ®ejd)ü^e, ©türm-

bäd^er unb ©turmböcfe !onnte man ben fd^maten 33urg'

fteig nic^t ^erauffcfjaffen , menn bie 5Ibmef)rer oben if)re

©d)ulbigfeit traten, ^enn biefer 2Beg, „bie 93urgftra6e",

mar fo fc^mat, bag nur je ein Ü^eiter 9f?aum fanb; an

ber ©tede, mo er, öom 3:^at auffteigenb, bie ^rone bes

Sergej erreichte, fperrte it)n ein ^öljern !Queröerf)acf —
ein „^amW — unb auf ber red)ten, ber fdE)iIbIofen ©eite,

mar er buri^ eine „Se^e", ba^ t)ei6t: burd^ fpi^^z ^o^e

^atiffaben feitmärt§ bef)errf(f)t. S[)er 53urgbrunnen inner-

\)a\h be§ §ofe§ gemäf)rte gute§ SBaffer, ha§ bie Belagerer

nic^t abzugraben öermoc^ten in bem 5?t|"engrunb be§ Saue^.

5lber bie Sage be§ Crte§ mar unbebeutenb: — ju t)od^

oberf)a(b ber ©tfrf) unb be§ Sanbmegeä täng§ be^ linfen

llferl berfetben, um bie SSaffer* ober bie SSagenftrage

fperren ju !önnen. ©o erreichte bie 53efeftigung niema(§
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bte ^Tugbetjnung auc^ nur einer „SJlittelBurg": fie mar

immer nur ein ^leinBau gen)efen, ob^tüar nid)t üon ben

geringfügigi'ten biefer Gattung. ©^ jeljUen baljer aUe 9Ser=

teibigungSmittel, U)el(i)e bie bamalige S3au!unft, nun fd^on

balb anbertljalb 3al)ic^unberte — feit bem erften ^reu§==

jug — aud) burc^ bie toeit überlegene be^ Oriente ge*

fd^ult, für midjtige Surgen, für geftung^ftäbte angumenben

gelernt t)atte.

@ine^ „S3ergfrieb§" ober „S)onjong" ©teile erfegte l)ier

nur fel)r ungenügenb ber üieredige 3:urm, ber fid) in ber

SO'litte beg .&au))tgebäubel gerabe über bem „Surgtl)or"

§tt)ei @toc!n)er!e ^od) erl)ob unb beffen im S^^neren be§

^aufe§ auffteigenbe ^ol^treppe, mar bie Sefa^ung barüber

l)inaufgeflüc^tet, öon oben leicht au§ jmei eifernen haften

gelöft unb l)erabgemorfen merben fonnte. ©in Kraben öor

ber Tlamv fel)lte : er mürbe, in Ermangelung üon SBaffer,

il)n gu füllen, nicl)t üiel genügt l)aben.

2)ie ä}^auer!rone oben, bie „^^lateforme", fprang, er*

^eblid) breiter ai§> bie 3}kuer, üor: metjrere fdjmale grei*

treppen oon ^olg fül)rten üon ber Qn^^^J^f^it^ ^^^ §ofeg

l)inauf.

S)ie f^ront* ober duermauer im Often, üon 9^orb nad)

<Süb, paraKel bem .gauptgebäube ber Surg im SBeften,

entljielt in il)rer SJUtte ben einzigen ^itöt^ttg §u bem ge*

famten S3au, — ha^ ftar!e „2}Zauertl)or''. ©erabe über

biefem maren bie jadigen breiten ginnen nac^ au^en meit

uberragenb, auf oorftel)enben ^ragfteinen ober ^onfolen

— SJcoudjÄabi, — tjebaut, fo ba§ bie ^erteibiger, l)inter

biefen S^orginnen gebedt, audj benjenigen Angreifer, ber

fc^on bi^ an ba§ ^t)or gelangt mar, mit fenfrec^tem 3Burf

treffen, ober au§ ÖJieglödiern, „^ec^nafen", mit fiebenbem

SSaffer unb $ed^ befc^ütten fonnten.

SDie beiben Säng^mauern, bie, üon Sä^eft nac^ Oft lan^
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fenb, im redeten 5Smfet auf ha§ |)auptge6äiibe im SSeften

unb auf bte Duermauer im Dften ftieBen, tüaren an ben

beiben öden, tüo fie bte (e^tgenannte, bie Ouermauer mit

bem 9J^auertf)or, erreichten, je burc^ einen üeinen jmei*

ftödigen SJlauerturm abgefcljroffen. ©icfe 3:iirme, je einen

falben ^feitfd^ug öon bem 9}^anert^or, tierftärften bie S5er*

teibigung ber Quermauer unb je einer Sangmauer. 3n
beibe 3:ürme führte, mie üon bem Surg^of, fo andf) Don

ber ^(ateforme ber HJJauer au§ je eine Pforte. $Son biefen

3;:ürmen aul !onnte man bie gegen bie Querfront ©tür*

menben öon beiben Seiten beftreicf)en. Unb n^ar auc^ bie

Quermauer ober eine ber Sangmauern erftiegen, ja fogar

ber §of üon ben 33elagerern geujonnen, fo fonnten bie

33etagerten, in bie beiben ^ürme gef(üd)tet, immer noc^

bie dingebrungenen auf ber 9Jlauer, ja im .öofe bom
9ftüc!en befc^ie^en, wenn biefe 'oa^ bem 9}^auertt)or gerabe

gegenüberüegenbe „Surgf^or'', ha^ f)ei6t ben (Singong be§

§auptgeBäube§, unb beffen SSerteibiger angriffen.

51tlerbing§ mar bie üeine ?5vag§burg mit aU biefen

@inrid)tungen boc^ red)t meit Ijinter ben gortfc^ritten ber

Söe^rfunft gurüdgebüeben.

3n bie beiben SJiauertürme , bie nur ein, nid^t jmei

(Stocfmerfe, 'Oa^ ^ei§t Sf^eifien bon «Sc^ieBfcfjarten, gäfjlten,

Ratten ^aftbrüclen füf)ren muffen: unb bie in ben §of

fteigenben treppen f)ätten nic^t frei üon ber SJlauer fjinab*

get)en follen, fonbern innerhalb je eineg ^urme§, „be^

2Bic=f)ufe§", ^ampff)aufe§, angebrad^t fein muffen, fo 'öai

ber Seinb, oI)ne tuagüdien Sprung t)on ber SO^aner, erft

bann in ben §of gelangen fonnte, nad)bem er minbefteng

einen ber 3^ürme erobert.

®od^ maren bie ©teitbäc^er beiber Zürnte mit 93tei'

platten gegen bie fel)r gefürd)teten ^ranbpfeite gebedt.

Unb \)a^ (SrbgefdjOB ber ^ürme, ha^ oor bie Manex ragte,
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wax l^atBrunb, torfpringenb, angelegt unb ou§ ben mad^*

tigften ^orp^^tjrquabern gefcf)id)tet.

S)a§ ^auptgebäube, mit ber 9iüdfeite ber ©tfcf) juge*

tüenbet, mit ber ©tirnfeite gegen Cften blicfenb, beftanb in

2öat)rf)eit au§ mef)reren, im Saufe ber @e(i^(ed)ter all*

mä^Iic^ aneinanber geflebten, unb, — \)a ber ftfimale

9^aum menig 5Iu§breitung öerftattete, — übereinanber gc*

türmten Öiebäuben.

JDrittBg fiapiteU

$err ^Rapoto t)atte red^t: bie S3urg toax tmmer!)in fo

au^gebe^nt, ha^ fie mit ben tüenigen SSerteibigern gegen

me^r aU breifatfie Überjal^t nid^t ju l)alten toax.

2)enn au^er ben fieben 9JJännern au§ ben ©o^ener^öfen

toaren, neben einigen SRägben, nur nod^ brei S^eifige in

bem ©d)Io§ geblieben: bie onberen hjaren mit ben ^rc^*

gängern gefangen. 2)ie 9^ad^t, bie SDunfet^eit begünftigte

idi)tx bie SSerteibigung, inbem fie ben ©türmenben bie

tüinjiöe 8^^^ ^^^ $elme auf ben ginnen berbarg.

„§a fief)," ^atte gleii^ bei beginn be§ 5lngriff§ ber

©reifenfteiner feinen ©enoffen gefragt, „Voa§ gefc^ie^t ha

oberhalb be§ ^{)ore§, gftjifd^en ben SSorginnen?" — „ßinen

©c^ilb ^ängt man ]^erau§." — „Unb noc^ einen — fd^au,

ber f5adelfd)ein fällt rot barauf: §errn Snebmutt)^ brei

©terne finb'§ — bon ©d)änna f)er — unb ber rennenbe

SSoIf ber Stauferg üon grag§burg." — „ßia, \>a^ SSeib

entbietet un^ §um ©d^ilb!ampf! SSann ^Turm unb Z\)ox

genommen, — no(^ i)inter bem legten ©d)ilb mill fie fid^

tt)e{)ren! — 9^un — tüix moUen ifjr bie ©c^ilbe fc^on

abreißen, {)aben tt)ir nur erft 'oa^ Z^ox. (Sntmifc^en !ann



557

fie nid^t: — \)a^ §au§ 'i)at feine anbre al§ bicje 2:()ür."

— „^od)! (5§ joH ein §et)tt^ürtein in einen geheimen

©rbgang füf)ren. 2Iber e§ liegt nic^t in i^xan SBu(f^eib§

5lrt, ben ^ampf ju fliegen."

Unb tpa^rlicf), fo fcfjien e§.

^ie 93urgfrau ^aiit fic^ jetbft ben SSe^rbefe^t üorbe*

tialten. 9Ja(^ if)ren SSeifungen gebot ©ejito ben SJJännern

unb ben SD^ägben, bie ebenfalls ntitf)e(fen ntufeten, ^effel

öoll fiebenben SBaffer^ unb ^örBe mit «Steinen auf bie

Sü^auerfrone tragen, auc^ tüoI)I ha^ bampfenbe SSaffer au§

ben ^üc^eneimern auf bie 5lngreifer f)erabfc^ütten foUten.

^ie beiben S^^itter f)atten bie Saf)( ber SSerteibiger öon 2ln*

fang überfcf)ä^t: unb ber fieftige, erfoIgreid)e SBiberftanb,

ben fie fanben, befräftigte fie in bem grrtum, ha^ tüoi)!

über jtranjig SO'Zänner ^a oben fämpften. ^iefe 5lnnaf)me

^iett benn auc^ bie Ü^eifigen ah, fo breift an§ 2ßer! ju

ge^en, tüie fie'§ bei richtiger (Scf)ä|ung ber S3urgbefa^ung

getfjan ^aben inürben. gn manifiem regte fic^ nun auc^

tüieber, bei ftodenbem ©rfolge, ba§ ©etüiffen: ber Eingriff,

gegen bie bei ben ^eiligen gefc^roornen @ibe gemagt,

f(^ien öon ben ^eiligen nic^t begünftigt. (So jog fid^ ber

^ampf bon ber fpäten 5(benbftunbe, in ber er begonnen,

bi§ über bie SD^itternadit ^inau^: — ber SJlonb brang

nic^t ööllig burc^ ^a§ gie^enbe Öietüöl!: — ja, bi§ fern

im Oft ba§ fa^tgraue ^ämmerti(f)t ber grüi)e, ber erften

3Jlorgenftunbe ^eraufftieg.

^ergebtic^ Ratten fic§ bie beiben ?5ü^rer ftunbentang

bemütjt. Wt Sturmleitern, bie ©riffo im Often unb im

9^orben ^attt anlegen (äffen, ttjaren immer mieber umge*

ftürgt tuorben üon ber SJlauer ^er. Ober bie §inauf'

fletternben maren burc^ ^eige§ SBaffer, burif) fd^mere

Steine, burcf) Speermürfe unb burc^ S(f)tüert* unb S3eil*

^iebe abgetpe()rt tuorben : jmei öeute tnaren an ©efic^t unb
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iQaU t)er6rüf)t. ©tner tag mit t»erftau(^tem %n^ unter

zertrümmerter Seiter. §err ©riffo, ber einmal fd^on ben

f^ufe auf bie 9}?auer!rone gefegt, iüar üon ^e^ilo bur^

einen mud^tigen ©c^Iag mit bem 9}^orgenftern auf ben

gerfpringenben 3:Dpff)eIm üon SJ^auer unb Seiter ^inabge^

fdjiagen morben. 9^ur bie gefd^up^te (Sturmhaube, unter

bem §elm, l^atte ben (Schabet gerettet. ©Benjoujenig f)atte

ber grimme ü^apoto bem feftgefügten, burrf) ©ifenftangen

t)or unb l^inter bem biegen Sid)enf)otj gefdjii^ten 58urgt!f)or

an5ut)aben üermod^t. (Sinem feiner 9?eifigen tüarb mit

ber alten für^terlic^en ^auerntnaffe, bem „Slegelfolben",

bem mit (Sifenftad^eln gefpidten 5)ref(^f(eget, t)on ber

S:()Dr5inne hierunter ^otsfc^itb unb ©d^ulter gerfd^tagen,

fd)mer munb marb er ^urücfgetragen. §errn Sf^apoto felBft

t)atten t»or einem gteid^en (Schlage ber faufenben ©tac£)et=

tüat^e be§ Snnerljoferl nur bie ftarfen Sc^utterftüget,

bide ®ifenptatten, bie auf bem ©d^upi^enpanjer lagen,

gef^üfet.

(5^ tüarb nun ^eH : über fec^§ ©tunben Ratten fid£) bie

5lngreifer of)ne (Srfolg gemüht. ®ie ^ßerteibiger fd)ienen

allgegenmärtig: mo immer ha§> ©rüettern ber 9}lauer t)er*

fuc^t marb, \)a rief bie mächtige ©timme ber S3urgfrau

bie SJlänner ^erbei. SSon fetbft, otjue ©ebot ober SSer*

ftattung ber beiben Sü^rer, erlahmte nun ber ^nfturm;

mübe be0 fruc^tlofen 9^ingen§ micEien if)re Seute au^er

6peermurf§meite §urüc^: mibertniUig tfiaten bie beiben

a^itter ba§ Öileic^e. „2)ie§ SKeib ^at fteben Un^olbe im

Seibe," grollte ber 9laturner, fic^ auf ben ©c^aft be§

langen ©d£)Iac!)tbeiB ftü^enb. „3(^ faf) fie, — beim

übetn geinb !
— jugteid^ rei^tl unb Iin!§ öom 5:^or meine

Seitern ummerfen," meinte ber (^reifenfteiner, lüarf bie

©d^uppenf)aube in ben 9^aden unb ftric^ ficf) ^a§ fd^marje,

feibentüetdje §aar l^inter ha^ D'i)x. „SSiermal 'i)ab^ id)
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^emx an bog Zl]ox gelegt, unb tiermat tjat fie fcIOer mit

'^ei^en, bampfenben SBaffergüffen gelöfd)t, — mit eigner

§anb bie ©imer ^erabfdjütteub: — ic^ edannte fie im

^Iutfrf)ein ber t^Iamme.'' — „SSiffen möc^t' icf) nur, tüo*

Ijer fie biefe äJlenge üon ^necf)ten aufgetrieben f)Qt?

Qman^ig f)aben wix it)r abgefangen: — unb ic^ fc^ät^te,

üiel met)r f^aht fie ni(i)t auf atten x^xzn |)ufen. — 9^ta

finb n)Df)t noc^mal äUjangig auf ben SöaUeu! Sollte bie

©parfame ©ölbner gemorben t)aben?" — „©(eidjüiet!

2Bir muffen tjinein. ©ieb a^t! 9^un lüirb e^ t)ett!

Wan !ann bie Seute fdjärfer fe^en. — ge^t fotl un§ 93ogen

unb ^feit bie 3^1^^^^^ fäubern. S^ölf SÜJ^ann, bie beften

33ogenf(^ü^en, ftellen fic^ na!), — nur au§er ©peertüurfg-

meite — üon ber SJlauer: fie !)aben feine 33ogenfd)ü^en,

frf)eint c§: id^ mer!te nid)t§ üon Pfeilen!
— " — „3d)

au(^ nid^t." — „©eltfam genug, menn ujirftic^ fo öiele

$elme ha brinnen finb. SDiefe giüölf fdjiefeen unabläffig

auf bie SSerteibiger, inbe^ tüir ftürmen. (Sie!)ft bu! bie

(Sonne fteigt! <Scf)on Ieud)tefg l;eE t)er überg SSöraner

Soc^. 9Zun n^erben n^ir fie batb anfingen."

Unb njirÜid) Ujarb'g nun bittrer ©ruft.

3Jlit (autem ©taunen^ruf gäljlten ?5üt)rer unb 9^eifige,

tt)ät)renb bie ©onne it)re erften, rotgotbigen @trat)(en auf

bie SSurg marf, bie geringe Qa^i ber Seute auf ber

SJJauerfrone, bie fo lange bem Angriff getrost fjatten.

„©ie braudien jeben 5lrm! @tet)en boc^ üier SJlägbe

neben ber 55ögtin! S^^t §ielt fc^arf, it)r @d)ü^en!"

„5tber nic^t auf bie i^xan," mahnte ©riffo. „^at)," ge^

bot ber Ükturner, „man fiet)t'g je^t beutüd): fie trägt,

mie ein äJlann, Brünne, §e(m unb 8d)i(b, fie tüirft

©peere mie ein 9}^ann: — fie mag fic^ uid)t besagen,

nimmt (Sibenbogen unb Sinbenpfeil fie für ha§, aU \va§

fie fic^ giebt. dlmx — brauf!" Unb abermals eilten bie
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Beiben Wiittx gegen bie SQlauer mit bem ?Reft ber Seute,

toä^renb bie @(f)ü|en bie Sangbogen fpannten: eg tüaren

nur gtüei Slrmbvuftbogen barunter: bie toaren au§ bem

gelobten Sanbe öon ^reugfatirern mitgebrarfit. 2)er

®reifen[teiner Vetterte mieber aB ber ©rfte eine @turm*

leiter linU öom Z^ox t)inan. ©ejilo ermartete ii)n mit

i)oc^er{)obenem 5lrm, ben SO^orgenftern jum @treic!^ ge§üc!t:

nun fd)ien bie gefc^uppte (Sturm^ube be§ (Smporbringenben

erreidjbar. |)e5iIo t)oIte au§, aber mit lautem ©c^rei Iie§

er bie SSaffe fatten: ein $feil i)atte feinen @d)mertarm

f)art neben bem ©djulterloc^ be§ ringgegitterten S3ruft« unb

^rmgeflec^tg getroffen. 3m 9^u Ujar ber Dritter oben unb

rannte ben güngling mit bem ©d)ilbftact)et über ben

Raufen: ber 3nnert)ofer 50g it)n nac^ red)t§, — öon ber

Öurg an^ — gegen ben füblic^en SQiauerturm l^in, ou§

bem ©efed^t.

3m gleichen ^ugenbtirf fiel unten ber eine 3:^orfIügel

frac^enb nad) innen, nac^gebenb ben erneuten ©tö^en be§

fpi^en, eifenbefc^Iagenen „(Sturmpfa^I§", ben ber S^Jaturner

unb jmei 9ieifige miber bie 2}litte be§ 9Jlauertt)or§ rannten.

S)ic SSerteibiger t)atten jct)on t)ort)er ba^ §015, bebenflid^

fpütternb, brb^nen getji^rt: mit mitbem ©iege^gefd^rei

fprangen $err Sfiapoto unb feine £eute je§t in bie flaffenbe

ßüde be^ Zi)Oxt§.

(Einmal norf) mürben fte gehemmt.

„^ab' a^tl" fct)rie ber S^aturner bem erften 9?eifigen

ju, ber ben ©turmbaüen üorn gefaxt ^atte. ^enn auf*

blidenb t)atte ber S^iitter gefei)en, mie grau Sßulf^eib,

einen mächtigen $orpt)t)rbIod ^oc^ mit beiben Rauben über

ii|r §aupt ^ebenb, gielte. 2)ie Söarnung !am ju fpät: ber

^Ö^ann flürjte: — feinen Saut gab er mei^r, — mit jer*

fd)mettertem §elmbac^ unb ©d)äbe(.

gornig fprang ber Üiitter üor unb marf ben fd^meren
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Satfen gegen eine§ ^nerf)te§ @cf)itb im§of: ber fiel nad^

hinten: brei, tiier, — fc^on toaren e§ fünf — ?Reifige

brangen t)inter bem S^nturner bnrcf) ha^ Zijox. ^er (53reifen*

fteiner mit jwei ^necf)ten eilte bereite bie fcf)male 2BatI=

tre))pe öon ber ^amx in ben §of f)erab. „@iego!" rief

§err Sf^apoto. „^d\o\" antmortete §err ©riffo. „Unfer

ift bie Si^ag^burg!" frotjtocften beibe.

Viertes ßapthl.

„9?o^ nidit!" fd^attte e§ üon ber tin!en (Seite ber

UmtoaUung f)erab: unb emp orbtiefenb faljen bie beiben gerabe

nod) i^xan Sßulf^eib in ber ^J^forte be^ 93^auerturme^ ber*

fd^iüinben, ber fic§ auf ber 9^orbfeite ber Umraattung, üon

ber S3urg au§ tin!§ t)om Z^ox, erbob. ^ejito föar mit

feinen brei ^ecfiten unb mit bem Snnerf)ofer in ben

©dturm jur Ü^ec^ten ber S3urg geroid^en. ^ie 33urgf)errin

{jatte mit if)ren brei 9?eifigen unb gtüei SJ^ägben noc^ in

ben tinfen 3lurm ftürf)ten fonnen. 9^ur bie beiben ^ne(f)te

be§ 3nner!)ofer^ unb gmei SJiägbe maren auf ber 9}Jauer

ober im §of eingeholt unb üon ber großen Übermacht

gefangen morben, beöor fie fic§ f)atten retten !önnen. Sie

tüurben gebunben unb, in einer @c!e be§ §ofe§ jufammen*

gebrängt, öon §n)ei ©peerträgern bemad^t, tt)ät)renb bie

Sfiitter, tierftärft burd) bie gmölf 33ogenfc§ü^en, bie nun §u

ben ©d^mertern griffen, fog(ei(^ ben ^ampf fortfe^ten.

9^apoto begann, üom §of au§ mit 33at!enftöBen ha^ i^ox

be§ §auptgebäube§ in gleidjer SSeife ju berennen, mie er

^a^ 9}Zauertt)or eingerannt {)atte. ®a ber SJ^ittetturm,

jur SSerteibigung beg 3:I)oreg beftimmt, ni(f)t befe^t tüar,

D al) n, ©ämtl. poetiftfee autrfe. Swette Serie «b. rv. 36
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!onnte er ba0 faft ganj ungefäf)rbet Betreiben: nur öon

viiämäxi^, au§ ben ©d^arten ton ^egitog SJlauerturm,

flogen SBnrffpeere unb ©tetne. 5)tefer 3:urm, beffen f(i)mQte,

auf bie 50^auer!rone münbenbe Pforte üon ftarfem ©ifen

n^ar, Blieb unBeftürmt: Blog §n)ei Ü^eifige n)urben Dor bem-

felBen aufgefteltt, einen ettuaigen 5Iu§fatt fofort mit bem

SSaffenruf ober mit bem |)iftf)orn ju melben. dagegen

bonnerte be§ (55reifenfteiner§ ^r^t gemattig gegen bie ^olj*

t^üre, bie, ebenfalls üon ber SRauerfrone au§, gu ^rau

SBuIffieibg e^turm gur Sinfen be§ 3:f)ore0 füf)rte. 93alb

flogen ©plitter unb 6päne: unb f(f)on griffen ^mei, brei

ber gefc^meiften ^^eite burd^ bie einget)auene ©palte, ha^

^otjmer! öon innen ju ipaden unb nad^ außen ju reißen:

fd^on fdjoll iüitbeg Sacf)en unb ©iegeSgefd^rei ton ben

^ned^ten.

®a flog mit jä!^em ©toß bie jertrümmerte ©(^malt!)üre

nad^ außen auf, §errn ©riffo, ber baran arBeitete, unfanft

jurüdfcEiteubernb : unb in ber Öffnung erfc^ien eine f)ocf|*

ragenbe, t)agere ©eftott, fo grimmig bro^enb, ha^ bie

Angreifer, mie geBannt burd) ben %nUxd, inne'^ielten unb

öerftummten.

^rau SButf^eib mar'g. ®a§ tauge, getBe, t3on einem

leifen 9tot burdjfunfette §aar mar to^gegangen unb ffutete

au§ ber ©turm^auBe, bie §errn ?5riebmut^§ ^etmgeictien,

brei gotbene ©terne auf Btauem @runbe, trug, auf it)re

Breiten, in eine ©cl^uppenBrünne get)ültten ©(futtern. ®er

meiße SSottrocE mar t)om treuer §errn 3^apoto§ an met)r

ot§ einer ©leite be§ ©aumeg angefengt. S5on i!^rer einen

Söange fiderte ha§ 33tut au§ ber SBunbe, bie it)r ein

©treifpfeit geriffen. ^ie Sin!e ftü^te fid^ auf §errn Söutf*

gang§, it)re0 5^ater§, tängfte^ ©rfimert, ^a§ Bi§ jum ÖJriff

in einen it)r Bi§ an bie 33ruft reidjenben Raufen üon SSerg,

glact)§ unb ©tro^ geftoßen mar. 5tBer bro^enb l^ielt bie
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9^ecfite eine brennenbe $erf)fadet empor. S)ie Süge, att^u

jcfiarf, §u ftar!!uod)ig unb §u berb, um, an einem SSJeibe,

fc^ön 5U (ein, maren in biejem ^ugeubtic! ber $ro(a if)re»

geiDö^nüd)en ^u^brud^ burc^ eine nidjt uneble :^eibenfd)aft

entrücft unb ba^» hellgraue 5Iuge, bag, tief unter Oufdjigen,

felbft für einen äRann atl§uftar!en brauen, geborgen,

fonft in feiner rec^tt)aberifd)en $ärte be§ 5Rei5eg barbte,

tüarf je|t, öon tüilbem 3Jlut unb üon gered)tem Qdxm
terfdiönt, teudjtenbe 33ti^e auf bie ftaunenben SDlänner.

„Qnxüd," rief fie, „meineibige Diäuber! Ober — bei

§errn i^riebmutf)§ 3:reu' unb (S^re! — iä) fto^e meine

gacfel in bieg SBerg unb Strof): unb einen S3ranbfd)utt*

t)aufen, nid)t eine 93urg, fotit i^r erobert ^aben." „Um
^ott, grau 33afe, f)altet ein," rief ©riffo erfd;roden. „^^x

5uerft tüürbet oerbrennen." — „Si^ag n?ill ic^, fo toai)x ber

gerechte .^errgott im §immel mein 9iec|t befc^ü|t! 9tid;t

einen Stein oon meinet (S^eljerrn ®ut foUt i^r f)aben,

folang ic^ atme." „2Sa§ giebt'g ba broben?" rief §err

9ftapoto, einl)altenb mit feiner Stoßarbeit am Stf)or, fic^

njenbenb unb f)inaufblidenb. „%^, bie S3afe felbft! —
©reif fie bod), ©riffo! S^ic^t lange Oer^anbelt! Spring

f)inein! ®u gögerft? SSarte, fo n)itt ic^ bir'g geigen, n)ie

man tro^ige äBeiber jtüingt." Unb er ließ ben 3flennbalfen

faden, blie§ in feinen branbroten 33art, riß ha^ Sd^Iac^t»

beit aug bem 2Bel)rgurt unb eilte t)on bem ^urgt^or l)in*

tüeg, auf bie SJlauer gu, um bie fd)male, Ieiteräl)ntici^e

treppe §u erfteigen, bie §u beren ^lateforme füljrte.

5Iber er !am nid)t meit.

S)ie §n)ei S^eifigen, bie, üor bem ^urme §e§iIog auf*

gefteHt, nic^t§ §u tljun Ratten, aU n^eitaug um^eräufd;auen,

fprangen plö^Iid) mit lautem Sd)reden§jd)rei jene treppe

t)erab in ben §of. „t^(iel)t!" rief ber eine. „i^Iieljt!

£)err griebmutl) fommt!" „2)ie 3:oten ftelien auf," fc^iie

36*
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ber jmelte, „ben (Sibbru(^ ju räd^en! (Se^t: — §errn

griebmutf)§ ®eift! ®r !ommt — mit xtjm ein §eer! Unb
unfere befangenen! Erbarmen! (SJnabe!" @r tüarf bie

ßanje n)eg, fiel in bie ^niee nnb ftrecEte Betbe §änbe

flefjenb gegen \)a^ eingefc^tagene Tlanevti)OX au§. — ©inen

5lugenblic! nur l^emmte §err 9fla|)oto feinen eiligen (Schritt:

er blieb fte^n unb blicfte burd^ ba§ tüeitüaffenbe ^^or

l^inau§. „93eim Jammer unb (Stra!)t! §errn ?5riebmutf)§

©efpenft! @o fc^eint'g! Sft er aber !ein ©eift, — fo

foH er'0 ^urtig n)erben!" Sei biefen SBorten ftürmte er

mit erijobener ©treitaft au§ bem Z^ov.

5Iu§ bem SSalbe, i^m entgegen, brangen lüo^l bierjig

§elme : barunter bie gefangen getuefenen Seute. 5lber allen

üoran fcfiritt, — in öoller SBaffenrüftung , ben §elm mit

ben brei (Sternen auf bem Raupte, ha§ SSifier aufgefdalagen,

— ber @rf)Io6^err ber ?5rag§burg. — „$:reubrü(^iger!" rief

er: unb S^lapoto erbleid^te bei bem Klange ber tüo^tbe!annten

©timme. „SBef)rIofer SBeiber 93ebränger! SBarte! —

"

(Srimm fprangen beibe gegeneinanber : aber gteic^ barauf,

nod^ beöor fein ©d^tac^tbeit niebergefauft tüar, ftürjte ber

S^aturner. §err ^riebmutl) l^atte feinen ganzen 3om in

einem ©(^tüertftreid^ entlaben, ber bem f^einbe ben f|o!^en

^egelfietm, bie @d)uppen!f)aube barunter, bann bie leberne

$irn§aube unb enblic^ bag ^avDpt big in bie 3^^^^^ f^altete.

iFünfteß Kapitel

„SSorhJört^, f^^au SSuIf^eib jum ©ntfa^!" rief ber

(Sieger unb eilte in ben S3urg!)of. «Seine Begleiter, —
barunter ein Stitter mit gefd^toffenem §etm, ^elmjier unb
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©d^itbjeid^en mit ber lebernen 2Jlout)e öerpllt, — folgten

il^m uaä).

Slber ber ^ampf ujar ju @nbe.

S)enn au^ if)rem S:urme tüaren ^ejito unb ber Snner*

^ofer, ben §errn unb feine ftar!e ©d)ar gen)a:^renb, ou§*

gebrochen unb l^atten bie S3ebränger be§ 9^orbturme^ im

fRücfen gefaßt. ®ie meiften, — aEe, bie ben na^enben

©ntfa^ erf(^aut lf)atten, — ttjarfen bie Söaffen meg unb

gaben fid^ gefangen, ^em ©reifenfteiner, ber fid^ tapfer

mit ber ©treitajt tot^xk, fiel ^ejito mit feiner l^eilen

£in!en in ben SIrm: ber Dritter tt)arb öon ber Überjaf)!

ben)ältigt unb gebunben.

W ^ü^ war gleicfigeitig mit §erm 9?apotol gatt

gefd^e^en.

§err griebmuti), je^t im ^urgf)of ftelienb, fa^ n)ie auf

ber ^auer fo and) im $ofe ben ^ampf beenbet, ftecfte ba0

@d)n)ert ein unb gab furj ein paar SBefe^te über SSern^a^*

rung ber befangenen. (Sr gebot, bie ©d)tüert)ern)unbeten

ju pflegen — e§ toax fein erfteg Sßort nac^ bem @ieg, —
unb $errn ©riffo in ^a^ SSerüefe be§ füblic^en aJlauerturmS

}u füi)ren. 3)ie unoerujunbeten befangenen würben, ge*

trennt üon bem Ü^itter, in bem ^edergeu^ölbe unter ber

Surg eingefperrt, bie £ei(f)tüerrounbeten, bie ge^en fonnten,

mit bem Sefe^t enttaffen, ^zxxn 5Rapoto§ Seid)e unb ben

ton grau SBuIff)eib §erfc^metterten Steifigen nac^ SfJaturn

ju geteiten, jur S3eftattung; — ha^ toaren bie beiben

einzigen Stoten: bie S3elagerten ^tten nur SSermunbete.

einftmeilen mar grau 2öulff)eib auf bie 2}Jauer!rone

^eroorgetreten
;

fie ^atte bie gadet ttjeggen)orfen unb ha^

(S^mert eingeftedt. „©el)t if)r'§? 3^ ^atte rec^t, toie

immer! (Sr lebt! Sc^ f)ab' e§ ftet§ gefagt!" rief fte,

ertjob beibe 5lrme triump{)ierenb gen ©immet unb — blidte

ftarr auf $errn griebmutf), ber nun erft bom $of auö bie
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SSalltrep^e ^inaufflteg: gar langfam unb fef)r äbgernb, ^o

beuchte if)r. (Sin ©tra^f)! tüarmer ?5^'eube, ja beiuaf)e ber

Siebe tüor in ben falten Ijerben fingen aufgetobert. ^ber

nun fofort n)anbelte (ic^ beren 'än^hxnd: if)re güge öer*

fteinten. ©ie !onnte nun beuttid) fein 5lntli| \tl)tn: ha^

toax nid^t fro^ ber §eim!ef)r unb be^ ©iege§. (Sine fd^tüere,

fd^tüere 2BoI!e tiefen 2öef)ä, qualüotten ^ummer0 lag auf

feiner offenen ©tirn. ^^n mit fc^arfem ^licEe meffenb,

50g fie bie §anb, bie fie \f)m fc^on 'i)alh entgegengeftredt

!)atte, ptö|Ii(^ argiüöljuifcf) §urüc!: „griebmutf)!'' ^aüt fie

rufen Ujotlen: aber fein 5Iuge fud)te fie nid)t, — e^ mieb

fie el^er.

„gragSburger," fprad) fie nun, I)eiferen Zont^, unb

trat bräuenb einen ©d)ritt tor, „U^a^ ift mit bir?

SSa§ ...—?" (£r aber
f(Rüttelte ernft ha^ ^aupt —

er f^tog ^alb bie ^Tugen: — „Tdä)t !)ier. 9^ict)t üor

allen €)l)ien\ ®e^ tiorau^, in bie S3urgi)aIIe! SDort er^

toaxU m\d)\ ^ä) fomme gleich nac^. 2)ort follft bu aße^

f)ören." ^em 9ftitter im gefdjioffenen §etm aber, ber, bor

ber SJcauertrep^e fte!)enb, §u i:§m emporbtidte, rief er ju:

„3n ber SSurg^lIe! ^^x fommt, wann id) rufe." SDer

9^itter ging au^ bem §of unb fd^ritt jurüd nad^ bem

'iS^alh, unter beffen üorberften 93äumen nun au^ mehrere

$ferbe : ©treitroffe unb Üxeiferoffe, fid)tbar ttjurben. grieb*

mut^ n)anbte fid), bie 9JZauertreppe f)inuntereilenb, ^ejito,

bem gnner^ofer unb ben anbern, ^ur graggburg gehörigen

ßeuten 5U, bie i^n jubelnb umringten unb begrüßten. 5ln

biefem bidjten S^inge öorbei fdjritt grau 2BuIff)eib, mit

finfter brof)enbem 33Iid if)re§ hatten aUe überragenbe

©eftalt meffenb.

SSor bem 3:^ore bei §au|)tgebäube§ angelangt, griff

fie, tiom §alfe ^er, in il^r ©d)u|)peni)emb unb 50g baraul

ben mädjtigen S:l)orfd)Iüf]et ^erüor. ©ie briidte an ber
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©ifenplatte, bie ba§ (Scfifüffelloc^ bebecfte, ftedte benSditüffel

^tnein, j(f)(o6 auf, fttefe bie ^Ijiir nad) innen unb

fc^ritt gögernb über bie ©c^melle, nod) einmal \>a^ t)od)

er!^oBene §aupt iüenbenb unb mit l}ßrbem SDZißtrauen auf

§errn ^^nebmut"^ §urüc!6Itrfenb.

95alb barauf fd^ntt ber ^urg!)err, nadjbem er bie

bringenbften 5tnorbnungen getroffen unb im ©rbgefc^offe

bie (Sc^u|tt)affen abgelegt 'fjatte, bie §auötreppe fjinauf

unb au^ bem Iid)ten $feilergang in bie gro^e ^aKt, bie

ben größten ^eit be§ erften @tocfmer!§ au^madjte. Über*

all, an ben SSänben, auf bem ©ftrid^, auf ben an ben

SBänben fid^ ^ingiefienben S3än!en, auf großen 3^ruf)en unb

langen S^ifd^en tüaren (5c!)u|* unb STru^tpaffen jeber 5Irt

üerftreut: — bie QSögtin f)otte ^ier bie SD^annfi^aften

tüaffnen tüoHen für bie erft in gtüei ^Tagen erlüartete i^e^be.

5lt§ fie nun l^ier ben @emaf)I eintreten fa^, mit bem

gleichen 5lu§brud tieffter (Sc^mermut, bie klugen ouf ben

93oben gerid;tet, furd)te fie finfter bie bun!elbraunen, ftarfen

SSrauen unb trat, fotüeit e§ ber 9^aum öerftottete, öon if)m

jurüd an einen ber SSaffentifc^e, bie geballte Sin!e barauf

ftü^enb, bie Sf^ec^te in bie §üfte geftemmt. @ie fjatte

ftd^ nicf)t Stxi genommen ober nid)t 9^uf)e gefunben, bie

friegerifc^e ©etüanbung abgutljun: nur bie (Sturmljaube

^atte fie !(irrenb §u ben anberen SBaffen auf ben Sieben*

tifc§ geiüorfen: — tüirr unb n^ilb njogte je^t ha^ gelbe,

in§ rötliche fc^immernbe §aar in (Strähnen, bie öom

©d^tneifee be§ ^am^feg, auc^ üom S3Iut ber SSangeumunbe,

§ufammenge(eimt toaren, über ©efic^t unb ©cfiuttern. Sic

mar, bi§ ber uiigebutbig unb unmutig (5rti)artete eintrat,

unabläffig im rafdjeften (Schritt auf= unb niebergegangen

in ber großen leeren ^aUe, mandjmal ftet)enb(eibenb, ben

^opf fd)üttelnb: — einmal laut auftac^enb: „.^a, getüijs'

geiüiB!" —
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5lber nun ftanb fie mit etfiger 9lut)e, ganj in ftd^ ju*

(ammengefa^t, an bem SSaffentifii) unb heftete bie großen,

runben, graublauen ^ugen ftarr auf ha^ tief Bett)ö(!te

5lntU^ ii)re§ ©atten, ber na^e ber (Sd)n)ette, fern üon it)rer

(Seite be^ ®emad)e§, ftef)en blieb. —
grü!)er aU er fanb bie grau ha^ SBort, „SSorerft,"

fragte [ie mit tii^Um $:on, — jiemlid^ leife, aber un*

t)eimlid^ t)erf)atten fpredjenb, n)ä^renb i^re ©timme fonft

^errifc^ laut erüang, — „üorerft ha^ nöcfifte. SBie !am

e^, 'bai bu, ba6 S^r ... — " ?5riebmut^ fa^ rafc§ auf,

fen!te aber bie SSimpern fofort ttjieber. „Bo gerabe noc^

ju rechter 3^^^ !amt? SSie burc^ ®otte§ ßngel ^erbei*

getragen! Ober etttja" — jn^eifelte fie mifetrauifd^ —
„burd^ ben Übeln SBalanb ber Süfte, tt)ie §err §einri(^

ber £bme burc^ bie Süfte au§ bem SJ^orgenlanb noc^

93raunfd^n)eig gefül)rt marb? — Unb mo^er bie üielen

Sfleifigen? Unb Wie, einem SBunber ä^nlic^, befreitet 3i)r

meine gefangenen Seute?" 5)er Dritter tüar offenbar fro^,

üon anberem fd)tt)eigen ju bürfen unb gunäc^ft reben ju

!önnen üon fingen, bie nur bie i^ragerin unb bie redjt*

§eitige Errettung betrafen, „^n Ü^egium gelanbet, eilten

XQix — eilte ic^ — ber ßänge nac^ burc^ ganj 2Belfd£)lanb

nac^ §aufe. SDer gro^e ^aifer — er ift mir fel)r l)ulb*

üott gefinnt — l)at mir, al^ er ju 5lnagni, tüo ic^ auf

i^ traf, meine @efcl)ic!e — ba§ liei^t: bie im 9Jlorgen»

lanb! — erfal)ren, reicfie, fel)r reid^e ©aben gefpenbet.

Sßir — id) moEte an beiner ©ruft beten: benn D^malb

f)atte mir beriditet: aber baüon glei(^! S^ 3:rient ftie§

ic^ — SufäHig auf §errn 2öaltl)er üon ber SSogelmeibe."

„W:}," groCtte fie, „üor mir l)aft bu ben Sanbfaljrer,

ben f^iebler aufgefuclit!" — „Sufällig, fag' ic^ ja, ttJar'g.

— SSon i^m erful)ren mir," — er erbleicl)te, — fMi
Ui lebeft, — ha'^ bu tom ^ob auferftanben!" —
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(5r fd^tüteg. (Jm Tanger, Bo^rcnber 53ti(! ruf)tc auf l!)m.

„95atb barauf," fufir er, nun rafrfier fprec^enb, fort,

„!am ein 9Jiann au§ ©c^maben, ber auc^ im t)eiügen Sanb

gemefen tüar, be§ SBegg — bei SBojen tüar'S. — ®r tüotite

§errn SBatt^er auffud^en, if)n gu beiner §ilfe f)erbei5U*

rufen: benn am 3rage nacf) $eter unb 5^aul, melbete er,

bro^e bir ^ärtefte '^e^ht burd^ bie SSettern. SRafc^ ent*

fc^Ioffen befenbete §err 2öaÜf)er feine nöd)ften ^reunbe:

ben t)on ©äöen, ben öon ©ufibaun unb ben tjon SRubein,

bat fie um i^re 9?eifigen unb ^necfjte, um SBaffen unb

9fioffe. 3d^ tDarb mit be§ .^aifer§ mir gefc^enftem, reichem

Öiotb unb — mit arabifrfiem ^ertenfcfimucf" — er errö*

tete unb fu^r fi^ned fort, — „noc^ baju ein ^u^enb

bienfttofer Seute unb !aufte SBaffen, au(^ ein paar 9Roffc

mel)r. Unb mir jogen nun bie (Stfc^ herauf, fieser, me^*

rere ^age öor SBiebecbeginn ber ^e^be ^ier einzutreffen.

51I§ mir aber ^eut', na(f)bem mir in aller 5D^orgenfrüf)e

t)on SSilpian aufgebrochen, an bem großen ©tfc^meg gegen

beine $:^atfc^eune t)eranritten , fiel mir auf, ^a^ ein paar

gemaffnete ^nec^te, bie in ber 9^ä{)e hielten, entfprangen,

'oa fie mein gemährten. Unb aU id) nun langfam an ber

@rf)eune tjorbeiritt, \al) id^ gmei anbere S^leifige ^inter ber*

felben megfcf)(üpfen. S^Ö^^^'^ fcfi^i^ ^i"^ (Stimme, !)od^

au§ bem ©iebelloc^ be§ @cf)eunenbarf)e§, fle^enb, bringenb

meinen 9^amen. 3c§ fat) auf unb er!annte O^min, ber

un§ 5urief, fie feien, treulos überfatten unb gefangen, l)ier

eingefperrt : mir fottteu eilen, fie §u befreien unb bie 93urg

miebergunefimen, bie gemi§ einftmeilen überrumpelt morben

^ei. SSir brachen ein paar Seitenbretter ber (Scheune to3,

befreiten bie befangenen, teilten bie Söaffen mit i^nen,

eilten ben Serg herauf unb — !amen gerabe nod^ ju

rechter S^it."

@r fdjmieg: bie lebhafte, faft freubige 93emegung, mit
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tüetdjer er biefe 93egebniffe tqäljli t^atie, tüic^ tüieber ganj

üon itjm: fc^tüermuttoll \a^ er üor {i(f) nieber.

?$rau 2öu(ff)eib i)atte i:^m ein SSort beg 2)an!e§ fagen

njoEen für bie Sf^ettung au§ lf)ö(^fter 9^ot. 5lber nun !onnle

Jie eg nid)t. ginftern, argtüöi)nijd)en S3Itde§ ma§ Jie ha^

ebelfc^öne, fo tieftraurige Slntti^. „3f)r ^Bt nur Sure

^flic^t getrau," bra(f)te fie rau^^en ^one^ tjerüor, „unb

für @u4 fetbft, für Suren SSorteil geforgt, ha 3^r mein

§au§ ju retten eittet. (giltet! fag' id^/' — fie lachte.

„^\)ät, red)t fpät feib 3^r gefommen! 9lorf) ein paar

^lugenblide, unb 3"^r ^ttet (Suer ©^egemal^l tot — üer*

brannt — gefunben. ®ie§mal UJär' ic^ nidjt tüieber ,auf*

erftanben', ujie S^)x, upenig erfreut, t)or!£)in ha§ nanntet.

SSieUei(i)t, l)ättet Q^r e§ gealjut, — 3i)r f)ättet unten am
^erg noc^ furge grift üeriüeilt." §errn griebmut^ fdjofe

ha§ ^lut in bie Söangen in fettem 3orn: bod) er begtüang

fic^ unb fc^U)ieg. ©ie aber trat i)aftig einen f)atben (Schritt

nä^er unb, bag §aupt teife fenfeub unb üorftredenb, forf(f)te

fie : „Sängft ift ber £aifer, längft auc^ finb alle Ütitter ber

9^a(i)bart!)ä(er jurüd, bie am Seben geblieben. — ®er S3ub'

t)on (5)ot)en brüben, ber unnü^e ßiebling (Surer (55unft, !am

noc^ früher lieber al^ S^r: — S^r feib ber aUerle^te!

— ^egilo ergäijlte mir, er fal^ (Bnd) faEen: — S^r feiet

n)oI)l lange tot: — gljr gältet im §eer aU öerfcfioUen.

— 3d^ tüei^ nic^t, ob ifim §u glauben ift? @r f)ielt t)on

ie!|er gegen mid) §u (Sud^ — mie ton jel^er: alle! —
Sßarum !amt 3^^ fo fpät §urüc! gu ©urem Söeibe?" —
„SBeit xd) gefangen mar." „SSie ber (5)ot)ener? SBart

i^x beibe," fragte fie lauernb, „beifammen in ber (befangen*

fdiaft?" — „@r mirb motjt gefagt !)aben, ba^ loir nic^t

beifammen maren!" „©a," Iad)te fie bitter, „gefagt ^at

er'ö mo!)I: — aber ha§ !onnte ... — ha§ !aun ja fo

berebet fein." „gi^au 2BuIfl)eib!" fuf)r ber S^itter auf.
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^6er er Bel^errfd^te fid^ fofort tüteber unb fu^r in traurigem

Zont fort: „@obatb ic^ frei tüarb, eilte id^ f)ier^er, —
fo rafd^ e§ anging." „"än^i ©ef)nfu(f)t nad^ — nad) mir?"

fragte fie je|t ängftUcf), '£)aftig, mit tneid^erem ^tang, uiib

x^x 5Iuge marb feu^t. — „(Sud) glaubt' \^ ja tot." „5lIfo
!"

lachte fie bitter auf. „5lIfo bem 55efi|, bem (Sa(f) galt

bie (Site. 3a }a: man fieljt e^!" fu^r fie ^erbe fort.

.,t^ünf Sa^re faft ift er fern, ber Sf)egemaf)(: enbüd^ !ommt

er jurüc! — trifft fein 25eib im "^eigeften ^amjjfe für fein

9^ec^t — unb — " fie fc^üttelte ficf), Iad;enb öor S^vn, —
„norf) nirf)t einen ^änbebrnd — nocf) nid)t . . .

—
" (Sie

brad^ fd^i^off ah. „^rag^burger, tva^ foll ha^ bebeuten?"

Sßdj|!es ^«piteL

^a fd^tug er bie f(^önen, offenen, blauen 5tngen mit

bem n)armen 53Udf, bie er bi^Ijer gefenft geljalten, auf, fa!^

it)r feft in0 5Intti| unb fprad^: „®a§ bebeutet: ba^ etwa^

jtüif^en un§ fte^t." „2öa§? SSer!" fragte fie unb manfte

gegen ben Söaffentifd) ^urüc!, fid^ baran ^altenb. „0, id^

mu^te e^!" !nirfcf)te fie, beöor er anttnorten fonnte. —
„SSag? a}^eine unöerfdiulbete (S^ulb. (Sin ©efdjopf, ha^

mid^ t)or graufamftem Oualentob gerettet f)at." „@in

9}lann?" Sie bebte öor ©rimm, a(§ fie ha^ lf)ö{)nifc§

fragte. „9^ein — ein SSeib! — SJJeine mir anöermärjite

(Sfjefrau. ©obeibe!" rief er laut. j[)a trat aug bem ®ang

über bie ©dimelle buri^ ben SSorf)ang, ber ben ©ingang

fütite, jener Slitter mit gejcfjloffenem §etm, an ber §anb

ein tief tierfcfileiert SBeib in tjatb europäifc^er, f)alb morgen*

tänbifd^er ZxQ(i)t.



572

„®tn S[öet6! — ®ir üerntä^It? — (Solang t($ Ttoc^

lebe?" f^rie grau SBuIfteib. „|)al)a!" Iad)te fie geüenb

auf: unb beüor bie beiben SRäitner, bie mef)rere Schritte

tüeit öon i!)r entfernt ftanben, fie iiemmen mod)ten, f)atte

fie bli^fc^nell ein langet, fd)arf gefdiüffenel ^agbnteffcr,

bag oiine ©ifieibe tior i^x auf bem $:ifd)e lag, beim ©riffe

gefaxt unb faufenb gegen \)a§ öerl^üllte t5^auenf)aupt ge*

fcf)(eubert. ©erabe beüor el ba§ 5lntti| erreid^te, fing e§

ber frembe SfJitter in ber mit ehernem ^anbfc^uf) httüt^xtm

gauft. @r t(i)tug nun ba§ ^ifier empor: „SBar fc^arf ge»

äielt, grau SBuIftieib." „§err SBalt^er!" rief bie SSü*

tenbe. „3^r! — 3a, icE) f)ätt' e§ erraten muffen. 5lber

nic^t atmen foll bie ^eibenbirne länger." Unb fie h3ot(te

nad^ einer anberen SBaffe greifen.

Sebod^ ^err griebmut^ trat nun rafc^ §n)ifd§en ben

SSaffentifd^ unb bie 9iafenbe, bie :f)od)aufgerid^tet, unüer*

ttjanbt, nur auf bie SSerfc^Ieierte blidte, — i^re 9Züftern

jurften, if)re Unterlip^je bebte, ©ie ftrid^ langfam, lang*

fam bie langen, gelben, blutbefledten Haarflechten ton ber

linfen SBange ^inter ba^ O^x §urüd: ha übermältigte bie

ßeibenfd^aft bie körperhaft ber grau. „3c^ ^ab'^ t)orau§

geahnt — all' biefe ^ai)xt\ — 3a, fi^on am ^ag ber

§oc^§eit. S^fet ift'^ gefommen — tok ic^'§ flet§ ge*

njufet."

Wxi biefen SBorten, bie fie halblaut, mel)r §u fid^ al§

ju griebmut^, fprad^, lieg fie fid^ auf eine Zxn^e gleiten,

bie t)inter il)r an ber SBanb ber §alle üor einem 3Sor*

l)ang ftanb: fie l)atte nun bie fingen üon ber SSer^agten

gelöft unb fopfnicfenb öor fic^ l)in gefel)en. —
„Hört mid^ in @üte, 2Bulfl)eib," fprac^ jener, tief er*

fd^üttert, „meine toUe Unfc^ulb . . .

—
" S)a fc^neHte

fie mieber empor, fie n)ollte auffpringen; aber bie güge

üerfagten i^r. @o blieb fie an bie mit tüallenben 2)ecfen
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Begangene SSanb gete^nt; h)Ub ha^ ^anpt in ben S^acfen

trerfenb, fc^rie fie: „$ör' e§, f)ei(iger gerrgott ha broben!

©eine Unfc^ulb! Unb ha brüben ftef)t, — bor meinen

klugen, — feine 58u^te." UnmiHig trat |)err 5öalt{)er

t»or unb rief: „f^reunb, tag mid^ bie§ ^inb fortfüt)ren."

„<Sie bleibt," fprad^ ^^nebmut^. „SDenn nic^tg, ,tt)a§ un*

f(f)ön ift, mag an i^r ^aften. — Unb nun mufe atle§, —
unter un§ breien atle^, — gefagt fein. — Unfc^ulbig bin

id)," fu^r er fort, „unfd^ulbig ift ©obeibe: irf) fcf)tDör'§

bei allem, %xau 2BuIff)eib, Wa^ (5f)riftenmenfc§en Zeitig.

— §ört miif) an." —
§err SBatt^er brüdte bie $:ieft)erfc^Ieierte fanft auf eine

ber S3änfe nieber, n)el(f)e bie ^atte umgaben. §ier fa§

bie fd)tan!e, fc^mate, noc^ ünbticfje ©eftatt unbemeglid^,

nur mani^mat teig erjitternb, wann $err ^^nebmutt) öon

ben ©efa^ren ftJrad^, bie if)n bebro^t f)atten. 9?eben \^x

blieb ber Sänger fte'^en, auf ben ®riff beg langen ©c^merte^,

ha^ er, gelöft au§ bem 2Be'f)rge^äng, in ber ©dieibe trug,

geftü^t: gar madfjfam: benn nur um eine§ ?5inger§ ©reite

^atte er foeben ben filtern ^ob abgetre^rt öon biefem

jungen Raupte.

„^a6 ber alit DStüatb @ucf) aufgebaf)rt liegen gefe^en

unb @u(f) für tot bertaffen, ttjißt 3§r felbft. @r bradjte

mir bie ^ac^ri(^t ©ure^ 3:obe§ in bie SBüfte.". „SBo ift

D^tüalb," fragte fie migtrauif^. — „^ot."

„^a§ ift bequem," ladjte fie.

„f^rau 2öutf:§eib," fiel |)err 2Battf)er ein: „tc^ ^ah^

if)n fetbft begraben t)elfen. (5r !am jum §errn öon

(Satja unb ju mir, ?5riebmutf)§ 9Serf(^lt)inben, feinen

^ob njo^t, 5U metben. @r erfranfte am ^^ieber unt)

ftarb in unfern S^^ten : ic^ ^aht ben @anb ber Söüfte mu
biefer §anb auf feine Örube geftreut." „Unb feiner ber

üielen 93oten," grübelte bie 5trgtüöl)nifcf)e njeiter, „bie id)
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ir)m na^gefanbt mit ber 9^a(f)rt(^t metner (S5enefung, '^aü^

iljn einge^oÜ?"

„^a, finb fte benn nid^t mit ber 5[Retbung lieber

jurürfge!e!)rt, ha^ fte tf)n nti^t gefunben?" — „93t§ auf

einen, ^er fom nid^t lieber, ^er !önnte boc^, mit ober

o!)ne 0§lt)alb, bi§ §u bir — big §u (Bnä) gebrungen fein,

mit ber D^ad^rid^t, \)ai id^ lebe." — „^eji^fo tüirb be*

geugen, n)a§ D§it»a(b mir gemetbet." „(S§ ift mal)r/' rannte

bie Ungläubige mit fid^ fetber. „@r l^at e§ fo berid^tet,

beüor er miffen fonnte, ba^ fein §err mieberfe^re. 5I6er

bod^ . . .
— " „staubt 3f)r§errn |)ermann Don ©atga?"

fragte SBatt!)er, „glaubt Sf)r^ mir?" — „^em ©al^a?

©r ift mein ?5einb — mie alle feine ^reunbe! ^odf) —
ja: id^ glaub' i^m. — 5turf) @udf) glaub' id^: — biete

t^et)ter ^abt 3^r, ©urem mü^iggängerifd^en 33erufe na(f),

— aber 3t)r lügt nur, mann 3^r biegtet." — „SBof)Ian:

id^ eibe, \>ai ber alte D§malb |)errn ^ermann unb mir

Suren $:ob berid^tet ^fit, unb tüie t^nebmutt) gan§ er*

fd^üttert bation gemefen fei."

„Sft'g ma^r?" fragte fie, unb i^re ©timme bebte leife.

5Iber 3Batt(}er fuljr fort: „§err ^ermann mollte in ben

närfiften $:agen auf bem SBege narf) bem 9lorben "^ier ein*

fprec^en: er f)at ein ß3ef(^äft mit bem 93urggrafen öon

^irot. ^ä) traf il}n, e^e id^ griebel fanb, in Ütoüerebo,

in bem bortigen @aufe ber beutfd^en §erren. (5r erfüllt

bon mir, ha^ 3!)r lebtet. ®a fagte er: ,3d^ mill i^reunb

?5riebmutf)§ SSitme auffud^en: fie foll erfal^ren, mie fet)r

i'^r bermeinter ^ob iljm nal^e ging. ®a§ mirb if)r motjl*

t!)un unb fie fänftigen.'"

5Iber bie ©rimmige moUte bon it)rem @rimm nirf)t

faffen. (Sie tiebte biefen S^xn: er tf)at it)r töbüif) mef):

aber e§ mar i'f)r bod^ eine ^(rt SSoUuft, i^ren ^rgmot)n,

il^re jahrelang gegen eine unbeftimmte 9?e6enbu!^terin ge^
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pflegte ©tferfuc^t nun fo üotl geredjtfertigt gu feljcn. ^Tro^ig

manbte fie \i<i) gegen griebmutl): „2öcI}I, id) \m\i e§

glauben. 3t}v mäljutet mic^ tot. ©cljon ha^ geigt, —
tüie anberg ^Ijv, n)ie anberg ic^ unfern Gljebunb erfaßt:

3{)r glaubt fofort, tva§ Guc^ ein alter (Sdjiuadjfopf öor*

rebet." — „^ber 22ulf()eib! (Sr faf) Gudj auf ber ^^at)re."

— „3d) aber: — oblüoljl aUe, aüe, not) unb fern, geinb

unb ?5i^eunb, mid) t)ert)öt)nen, mid) au^Iadien luegen meiner

^ergenStreue, — obujol}! mic^ bie S^ettern mit geljbe brängen

unabläffig, ^al^x um ^a^x, — obmol)! id) jat)re(ang nid)t§

mef)r üon öud) ^ijre, — obiüoljl ber ®ot)ener fd)n}ört, er

faf) @ud^ ftürgen unb Reiben unb Sf)riften tjätten um bie

SSette (Suren Zoh t)erfid;crt: — id) bring' e^ nic^t über

bieg tl)ijric^te, bumme, bieg, iüie ber ©änger bort eg fd)i(t,

fo i)arte §er3, an Suren S:ob §u glauben! — ^d) beljarre

babei: mein ?5riebmut^ tebt — mein ?5riebmut() Jeljrt mir

upxeber! — (£r aber! — .g)eute t)ört er meinen 3:ob, unb

morgen freit er, moljl ©ott unb a(le ^eiligen unb feinen

©l)riftenglauben öerleugnenb, ein §eibentüeib: — bermut*

üd) ift fie jünger aU bie ^odjter ^errn Söulfgangg unb

l^at fanfte, öerliebte "itugen!"

Unb mit grimmiger DIeugier, üod töbtid)en S^eibeg,

maß fie bie feine, bie rütjrenbe ©eftalt in jenem meinen

(Sdjieier. „^u§> eitel (Sinnenraufdj unb Üppigteit — am
anbern ^age fc^on," fuljr fie laut, faft fc^reienb, fort,

„greift er nad) ber ©ünbe." „93atnid)ten!" fprod; §err

griebmutt), rul)tg ha^ ^aupt fdjüttelnb. „9?un t)öret

enblid). Seim Sturg in eine gallgrube, — ^e^ilo ^at

@u(^ ha§i ergäfirt? — blieb SoÜa tot: — id; fiel in mein

eigen ©d)mert, bag, aug ber ©d^eibe gefaf)ren, bie ©pi^e

gegen mid) redte: tief mar bie Söunbe! §art untert)alb

ber 93rünne, unter ber testen 9iippe Iin!g, öiete QoU lang.

S)ie ©pit^e, bie abgebrochene, fta! barin : id) litt redjt lang
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unb — fd^tner." Setje bebte ha ber tüei^e ©d^Ieier be§

3:urban^: bag üerpUte ^öpflein Jan! gegen ben 93nfen

^erab. „W.§ id) n)ieber ju ©ebanfen Um, log tc^ ge*

fangen in ^jibrin, bem 33ergjd)Io6 be§ (£mir§ (Smib, ber

mtd) gefangen genommen, ©r ^atte feinem eignen i)ei(*

!nnbigen Slrjt geboten, aUe ^nnft auf^unjenben, mein

£eben ju erf)alten." „SSarum? i^ür njen?" fragte gran

SSuIfljeib funfelnben Singet. „@r gtanbte," — i^rieb*

muti) ftodte, — „er über|(i)ä^te felt)r feinen ÖJefangnen."

„SSeil griebmutf)^ SSac^famfeit unfer ganjeg Sager tor

ben Reiben gerettet ^atte/' ergänzte §err SBaltt)er mit

einem Süd üebeöoEen ©tol§e^ anf feinen greunb. — „So

^ielt er mic^ benn für rtJeit npertooüer, aU iö) toax: für

einen gürften unter ben ,gran!en', unb lEjofftC; feinen ton

ben Unfern gefangenen Sruber gegen mic^ au^gemec^felt

5U er!)alten. Slber aU ber UJeife Slgt)pter meine äöunbe

fat), ha — fo tparb mir fpäter berid)tet, — \pxa(i) er:

,®^ brandet ein üeine^ SSunber für ben ^r^t, ein grö^re^

für bie Pflege. SBer fott ii)n pflegen?' 5Da trat be^

S3urg!)errn 3:ocf)ter öor: fie f)atte mic^, ben ©terbenben,

in ben S3urg!^of tragen, mid) unter ber $alme ©chatten

liegen fe^en. ©rbarmen mit bem gremben, bem ©efange*

nen, rüt)rte it)r junget §er§ . . .
—

" grau 2öulff)eib

nidte grimmig unb fprad) leife öor \i6) !t)in: „Unb fc^ön

tvax er and), ber befangene! ©eljr fd)ön!" „©ie ^jflegte

mi^ üiele SBoc^en, SJlonate — ! 3^^ mufete lange, lange

nid)t», — at§ bafe eine milbe, n)eic^e §anb mic^ lahtt,

— aU ba§ ein ^uge, — " (£r brac^ ah. „fönbtic^ mar

idö genefen: \6) erfuhr Dom Slrgte: nic^t er, — fie ^aht

mid) gerettet, ^ö) bantte i^r: — mir fd)Ioffen greunb*

fd)aft." S)a fd)Iug grau SSuIfl)eib eine greUe 2ad)t auf:

„Sn melc^er ©prac^e? 5luf l)eibnifc^ ober auf beutfd^?

3^r t)erftanbet tud) ja gar ni(^t. ^a, bie Seelen Ratten
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tüo^t tüeiilg ju f^un mit biefer greiinbjd^aft? — " ?lber

tüi}\c\ fu^r ber ©rjä^ter fort: „(Sobeiben^ 50^utter tvax eine

5tbenblänberin, eine Sf)riftin, eine ^entfd)e: Glifabeff),

3rocf)ter be§ trafen tjon 5Bieb, bie ber ©mir auf il)re§

3Saterg $ilgerfa!)rt gefangen unb fic^ t3erinä{)lt I)atte. —
©obeibe marb im ©tauben be§ 33ater§, aber üon ber

SJ^utter in bereu Spradje, bereu Sitte aufer^ogen, bi§ fie

burc^ ben Zoh bem ^nb entriffeu marb. — S"^ mad)'

el furg. ^er ©mir ücrlie^ bie ^ßurg mit einem 5luftrag

be§ oberften @uttan§ ber Reiben an ben ^aifer. ^n
feiner ©teile übernal)m ben Öefei)t Sc^eic^ 5)frf)abir: ein

tüitber §eibe, toU üon §a§ gegen S'^riften unb 5Ibenb^

tauber. 3(^ füllte, er Ijätte mic^ am tiebften beim erften

51nblic! ermorbet. 9^ur ber ftreuge 55efel}(, mid^ gut gu

tjalten, fc^ü^te mic^. 5lber in einer S^ad^t ... —

"

(Sobeibe bebte leife.

„3n einer 9Ja(f)t tarn ber ^efet)t be§ oberften (Suttang,

alle gefangenen Sfiriften gu töten." ©r I)ielt inue. 9J?it

Spannung blicfte ^^rau 3SuIft)eib auf i'f)n. §err SBatt^er

fiel ein: „^ie ^Templer nämtii^, biefe rucf)(ofen, objmar

tapfern ^^reüler, t)atten, öietteidjt au§ bloßer tempe(rittcr=

lieber ®ier, t)iet(eid)t aber aud), um ben öom ^aifer gerabe

bem 5Ibfc^(u6 na^e gebrachten grieben^nertrag gu gerreifeen,

— eine groBe ^aramane ber Reiben, meldje mit ©olb,

mit ebetn Stoffen unb jumat mit fd)önen ^-rauen öon

Softra nac§ Serufatem 50g, mitten im 2(i)n^ ber SBaffen*

ru^e mit nieberträdjt'gem ^Ireubrud) überfallen, ^ie

©d^ä^e, fiebrig Gamete, würben geraubt, gmeiliunbert

SO^änner, barunter be§ ©ultanä Siebüngafo^n, ^ld)meb,

mürben erfd)(agen, bie ebetn ^-rauen unb bie SO^äbc^cn ge=

raubt. — ,@ieb', fagt ein 8prid)mort im SD^orgenlanb,

,ein fc^öne^ 2Beib lieber in be§ ^eufele aU in be§

Xempter^ ©ewatt!*" „S)a befat)t," fuljr griebmutlj

S>of)n. ©dmtl. poetifcfte aUerte. Broeite Serie 53b. IV. 37



578

fort, „ber Suttan blutige 3Sergettung. ^te 5(rt ber Rötung

tüar nic^t üorgefc^rieben. 5I6er ^fd^abtr — er ^attc eine

3ro(f)ter bei jener ^aratüane gehabt — gebot . . .

—

"

„O fdjmeige!" ftüfterte Sobeibe leife. 3ebo(^ ^^riebmut^

^atte fie nic^t gehört unb fu^r fort: „(Sr ^atte befotjfen,

mic§ ben ©eiern ju geben."

Skbentes ßapttcl.

„5Sq§ ift 'i)a^?" fragte ^rau SButf^eib gteic^gültig,

!ur^. ,,^a§ roill ic^ (Suc^ grünbüc^ fagen," ergänzte

föieber §err Sööltber. „6ie binben einen 9)^enfd)en, nadt,

im gtü^enben SSüftenfanb, mit ^änben unb %i\ien an

einen ^a(fen, einen naffen (3rf)mamm im SJlunb, bamit er

nid)t ad^u rafd) üerfc^mac^tet , unb laffen if)n liegen in

tieffter (Jiufamteit. ^ie ®eier !ommen angeflogen au§

njeitefter (^erne. (Sie raittern fcf)arf: — fie rlicfen immer

nät)er: — nur ben Süd be§ ^uge^ fc^euen fie eine 3^it*

lang. Sen!en fic^ bie müben ßiber — t)ui! f)auen bie

erften beiben Sdjnabet^iebe bie gefürc^teten ^ugen aug,

bafe fie fid) nie mebr auftf)un unb bann . . .

—
" „galtet

ein!" bat ©obeibe.

„Unb bann?" fragte i^xan 2BuIft)eib. „^ann ift er

eben tot." — „O nein, roifebegierige ?5rau. (5^ raäbrt oft

oiele ^age. ^enn bie ®eier fämpfen untereinanber um
ben ledern %xa^. Unb bann fommen erft bie langfameren

Bdjatak." %xan SBuIf^eib bife bie Unterlippe unb run*

jeUe bie ©tirn. 2)ann lad)te fie laut: „9^un! ^^m ift

nid)t§ Don atlebem gefc^e^en." — „Unb ha^ i^m md)tg gc*

\ä)a\), "ba^ banft er — ba^ banft hoffentlich aud^ S^r
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— nur biefem ^inb: btefer $elbtn üon ac^tse^n Satiren.'*

„^a," fu^r i^riebmut^ fort, „ber ^^ejel)l war gegeben,

unb mir üerfünbet. Umfonft ^otte (Bobeibe auf ben

^nieen um ©nabe für mic^ gefleht, ^u^ bem luftigen

©emac^, in bem ic^ bigt)er geiueiü, füt)rte mic^ ^fdjabir

felbft in einen 3:urmteCler tief unter bem iurgielfen.

äl^anc^er ber Surgleute t)atte mic^ in biefen üielen yjtuuaten

liebgemonnen: 5^fct)abir fa^ älhtleib, Unmut in iljren

gügen. 2)a \pxad) er: ,^eim ^-Öarte bes ^-^i^opljcten: roer

e^ magt, i^m jur i^ludjt ju üertjelfeu, ober feine dualen

in ber SBüfte ab^utüräen, fei es, mer e^ fei, — unb luar'g

mein eignet ^mb, — mirb lebenbig oerbrannt.' ©r

fc^lo6 bie (Sifentljüre f)inler mir." — „Unb bos foCt aüe^

ma^r fein? Unb St)r lebt bod)?" — „3c^ lebe boc^!

SBeil biefe^ 2)Mbct)en . . .
—

" „Unb mertt e^ moljl,

i^rau SBulf^eib," fiel 2Baltl)er ein, „o^ne mit entflietjen

ju moUen." „©obeibe fc^lid) fid) in ber ^Jiac^t in ta§

©c^lafgemac^ be^ ©c^eid): fie nat)m, ^mifc^en feinem Xolc^

unb feinem ^ummfc^mert l)erau^, ben (5d)Iüffel meines

3:urme^. ©ie glitt ^inein 5U mir, — fie füljrte mid^ an

eine niebere ©teile ber SJiauer. Q):)x '^atcv l^atte i^r

einft, ba bie Surg t)on ben S^emplern belagert marb, eine

feibene ©trirfleiter gegeben, fid), fall» bie ö<?nibe einbrängen,

l^inab^ulaffen, in einer ©djludjt bee ©djloBberges ^u Der*

bergen, unb bann auf geljeimen ?}elfenpfaben ju entrinnen,

©ie fc^lang bie ßeiter um eine Siunen^arfe unb lie^ mic^

^inab. ^ber nie ^ätte ic^, in ber 9iad)t, t)en bei 2:ag

!aum fic^tbaren fenfred)ten ©djtüinbelfteig, bie ^^elfen l)erab,

gefunben. — ©ie führte mic^. — äBir liefen bie gan^e

dla6)t 93eim SHorgengrauen famen mir an einen Üceben*

flufe bcö Sorban. ©ine morfdje gä^re mit einem l^alb*

jerbroc^enen Diuber lag im ©djilf. ,©tcig ein,' rief fie,

,unb brüben: ftet^ nac^ SBeft, ber eben aufge^enben

37*
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©onne ftet^ ben fUMm tpenbenb. ^ort ftefien bie ©Triften.

%ik\)t rafc^.' ,Unb bu?' fprac^ irf), bag 9?uber faffenb.

,2)u tannft boc^ nid^t äurücf in§ ©dilofe!' ,9fiein/ f^rad^

fie rutjig. ,S[öal tniUft bu tf)un?' fragte ic^. ,^ier

märten, folang ic^ bid) noc^ fef)en fanu/ — ,Unb

bann?' — ,S)ann fterben. 3n biejem Sf^ing ift ©ift.'

2)a fprang ic^ au^ bem ^at)n §urüd, fa^te bie (anft

2ßiber[tre5enbe, trug fie ^inein unb ftie^ ab. ©ie fan!

betäubt auf ben 33oben be» 9Zac^eng. ^alb tvax ic§

brüben. 3d) ^)ob fie empor, ©ie frf)Iug bie ^ugen auf:

,5Du liebft mid) !' rief ic^ üor i^x !nieenb. Sie fenite 'i>ü^

^öpflein: ,^d) glaube: ja!' fprad) fie."

„(Slenber/' rief ba bie grag^burgerin unb fprang auf,

„erfpare mir bie ©d)ilberung eure^ ®lüc!e§ — eurer

8ünbe! Unb fie fta^l ben ©c^Iüffet bem ©d)tummernben!

Unb fie üerriet ii)r SSoIÜ Unb fie liefe ben geinb itjreg

©lauben^ entmifd)en! 9^ein, fie lief i^m üoran! Unb

tuarb feine 93ut)Ie, npiffenb, bafe er einer anbern gehört!"

— „D^ein. 3<^ ^)atte if)r längft beinen ^ob geüagt. Unb

meine S3uI)Ie marb fie md)t in jener Sßüfteneinfamfeit.

(Sonbern meine 93raut. 2Bir fnieten nieber unb n)ir

fc^loffen ein SSerlöbnig t)or bem aßgegentpärtigen (S5ott,

bafe nur ber 3:ob un§ foUe fd)eiben."

„Dber id)!" broi)te %xau 2Öutft)eib finfter unb ^ob

bie gebaute 3fted)te. — „Unb nad) öielen, rec^t fielen £eiben

unb ®efal)ren erreid)ten tüir eine dirifttictie (5d)ar: mocfre

|)ofpitaliter maren e^: o mie ba^ meifee freuj auf i^ren

fc^mar^en 3^änteln mir gleid) bem ©terne ber Errettung

blintte! 2)ie nat)men un§, bie §atbt)erfc^mad)teten, auf

unb labten ung unb (ieljen mir &eih gur Überfalirt. Unb

auf bem ©d)iffe n)arb ©obeibe öon bem ^ifdjof ©ber^arb

öon ©algburg in unferem ©lauben untermiefen, getauft

auf ben 9^amen ,®emutl)' unb gefirmt. Unb in 3(nagni
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tiaf ic^ auf ben .^aifer, ber — ber mir (efir (julböoll ift

— unb er^ä^tte if)ni meine ©efc^icfe iinb geigte i^m —
biefe ba." — (Sein 5Iuge ftraf)(te ror Siebe: aber er

fafete fic^ rafc^. — „@ie gefiel if)m — gar fe^r."

„(5Jfaub'§ bon bem !)cimli(^en Reiben! ^em S?erflud)ten

!

®em 5Serbuf)tten ! SDem f^reunb ber (üfteriieit 5)iinnefänger!"

nidte bie 33iirgfrau grimmig. „@r ricf)tete ]c(ber unfere

§od}5eit au§; ber ^atriarcf) ton 5Iquiteja traute un§. ^er
^aijer öergab bie 53raut unb befd)en!te m\^ reid). Unb
nun jog lä) mit meinem jungen SBeibe, — mit ^emut{),"

üerbefferte er rafc^, „über ^torentia nad) S^erona, oon

ha über 3:rient f)ierf)er. 33ei 3:rient fticfeen mir auf

253a(t^er unb erfuhren, ba^ — bag bu lebeft."

SDa ging ein tiefer, tiefer Seufzer au§ üon ber üer*

fdjteierten ©eftatt, unb fie manfte. §err SBatt^er fprang

{jinju, unb barg mitfeibig if)r ^anpi an feiner breiten 33ruft.

„Unb — gefegt, iä) glaube \>a^ atte», - ha f)aft bu

fie nic^t öon bir geftoßen, tuie einen giftigen, eften 2öurm,

ber bic^ ange!rod)eu ^at im @d)(afe? — ^u tuagft eg, —
bu ^aft bie f^am(o§ fred)e Stirn ber (Sünbe, — bie§

©efd^öpf ^ier!)er, in meine S3urg, an meinen .^crb ^u

füf)ren? Söitift bu meUeic^t ^mei 5öeiber ^abeu? .^aft

bu ha^ iljren {)eibnifc^en ©efippen abgelernt? Dber foH id)

eivoa al§ 9JJagb bem ^üppc^en bie (Sd;u^e an^iefien unb

euc^ ha§> ßager ruften?" ^Traurig fd)üttette ber ©efc^ottene

ha^ §aupt: „9^id)tg bergteid)en! 3Sir moflen nur, nac^bem

bie§ fd)mere ®efd)id über unfere brei unfd)utbigen §äupter

E)ereingebroc^en ift, . . .

—
" — „^u tüagft eg, mid) mit

euc^, mit eurer S3eftedung in (5ine S^tei^e ju ftetlen?" —
„2öir motten nun, atte brei, mit SSofjImotten unb mit

Ö5üte be§ ^erjeng, fo (ange fudjen, bi§ mir finben, ma§ in

biefem argen SBiberftreit ber Xinge ju t^un ift." — „2Ba^

ju tl^un ift ? Unb bu !annft ämeifetn ? ^annft fdimanfen
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gtülfc^en beinern reditmägtgcn ©tjetüeib unb biejer ^er*

c;elaufenen, '- nein: fc^Iimmer! — mitgelaufenen 93ut)Ie?

^xnau§ mit i^r, anä meiner Surg! ßa^ fie §urürfge^en,

bai)in, iüoJ)er fie — öon niemanbem, anö) üon bir, njie

bu fagft, nid^t gerufen, — tarn." — „Svi ben Reiben bie

©Ijriftin? Qn meinen S^obfeinben meine Sftetterin? —
S^r bro^t ber ^^euertob!"

SIber i^rau 2Bulft)eib {)5rte ben ©intüurf gar nic^t: fie

\)attt einen anbern ®eban!en aufgegriffen. „Mein auä),

nac^bem fie entfcf)lt)unben, ba^in, tüotjin fie gehört, — in

(B6)ma6) unb S)un!el unb 3:obe^ftrafe, — mein §erj bleibt

boc^ für immerbar vergiftet. (Sr ^at, öermitmet, ein

anber Söeib gewählt! ^d), — bei @otte§ S^ac^e! — ic^

ptte nie! nie me^r nad^ feinem ^obe mic§ üermä^tt."

„®a^ glaub' id) (Suc^ auf^ SSort/' f^rad^ ^err SBalt^er

ernft. „5tber ^aä fommt ba^er: g^r, Q^r ^abt griebmut^

mirflid^ geliebt. — S)a§ Ijetfet, tpa§ ßuere ©emüt^art

Siebe nennt unb, — foüiel ober menig, fo meid^ ober ^art

eö nun 'mal ift, — an Siebe oermag: ha^ ^aht S^x i^m

gegeben! Unb — in biefer (Suren 5lrt — liebt 3l|r il)n

noc^." — „3d^! S^n no^ lieben!? 3c^ Ijaffe i^n!

9^ciit, id^ üerai^te ben SSerruditen." — „@r aber, —
grietmutl), — ^at ©ud^ nie geliebt." — „@o ^at er

mir benn ftetö gelogen!" — „3^r mifet red^t gut: er !ann

gar uid^t lügen." — „Qa, er konnte eö nic^t! — @r

wor fo toacfer, fo aufrecl)t — ! @r mar mein ©lan^ unb

meine Siebe," — unb je^t !lang bie unf(^öne ©timme

beinal) fc^ön, — „menn id^ aud^ nid^t tüie eine girrenbe

SBalbtaube babon plappern !onnte: ja, er mar meinet

$er§en§ ©tol§ unb greube. ^ti^t aber, — mer folc^e

@ünbe tljat, — ber lernt aud^ lügen. — 3ebo(^, e^' er

fd^ieb, mann er mir ha öon Siebe fprad^, ha log er nid^t.

"

— „©etüife nid^t. @r mu^le e^ nid^t beffer." — „^n
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aber f)at er e§ tüo^I evft gelernt, wa^ Siebe fei? D f)ätte

boc^ biefer ©djtange bei il)rer ©eburt ein ^^ußtritt ben

fopf vertreten." „Un^olbe ?^rau!" rief ha ber länger

fieftig. „Of)ne if)re tobe^mutige Siebe§tf)at tüäre @uer

Wann in ben furd)tbarften Dualen uiele 3:age lang auf§

etenbefte öerenbet, — tüär' (5uc^ ba^ lieber?" — „Sa,

bei (55otte§ 3orn! t»iet, ml Heber!"

93eibe SO^änner erbleid;ten, — ba^ junge 2öeib jd)auerte

^ufammen.

„Sag bir ntc^t grauen, ^emuti): '^ ift nid^t i^r ©ruft,"

fprad^ griebmutf) entfc^utbigenb. „5I()," fur)r fie auf, „if)r

meint, i^ fprad)'^ im Unbebac^t? 80 ^5rt'§ noc^mal
in aKer falten ^n^t ^d) fc^mör'^ bei biefem Dringe, —
meinem ©gering: lieber f)ätte ic^ i^n öon ©eiern unb

2öö(fen ber SBüfte, Sott für QoU, langfam 5errei6en gefef)en,

aU einen ©ebanfeu, einen ^er^fcfjlag oon i^m, aU mein
Sfted^t an il)m, einem anbern SSeibe gegönnt." „©cfimeiget,

(5rau SBuIf^eib!" ma{)nte {)err SBalt^er. „^a^ ift nic^t

anju^ören!" griebmutt) trat fc^aubernb einen (Schritt üon

i^r tjinnjeg: „©ie rafet," fprac^ er. „?Jein, ic§ rafe nic^t.

3^r aber, i^r bei ben SJJänner, if)r fc^eint ja ganj tjer^ücft

tjon biefer ^eu^terin !
— Unb," fuf)r fie fort, „moäu bie

3Jlummerei? 2öegf)atb, juerft, blieb ber Sänger im ge^

fc^Ioffenen §e(m — aud) nad) bem Kampfe?" „3c^ meig,

roie menig ©unft 3^r mir tragt," ermiberte biefer gut*

mutig. „3c^ fagte ^^riebmutf): mir motten bie %xan nid^t

gtei(^ fd)on bur(^ meinen ^nbürf reiben, beüor ... —

"

^ie 33urgfrau mad)te eine üeräc^tlidie 33emegung, trat in

bie TOtte ber $atte unb fui)r fort: „Unb we^i^ath jener

@d)(eier? 'ä^, fie fd)eut in if)rer (Sd)mad) ben 33(id ber

9täc^erin!" „?Jid)t bod)," fprac^ ^^riebmutf). „?(ber mir

— 2BaÜf)er riet e^, — mir i)offten — aU ein le^te^

SJJittel gegen (Suren ©rimm, — fo furd)tbar Ijab' ic^ il)n
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fretltd^ fetber nid^t gealjiit unb nun tüirb'§ tüenig fruchten!

— 2Bir meinten, UJenii 3:^r fie, ber ^[)x mein ^eben

banft . . .

—
" — „3c^ ban!' if)r'^ nirf)t, nac^bem '^

bejubelt ift." „SBenn 3^r bieg ^Intli^ fät)et, — glaubten

tüir, — e§ tft gar tüunberfam — e§ fönnte @uc§ milber

ftimmen." Unb er frfiritt xa\ii) ^ingu unb fi^Iug @obeibe§

©djieier gurücf.

S)a ftiefe grau 2BuIff)eib einen gellenben, geUenben,

mar!burd)bringeuben @d}rei au§, fu^r mit beiben Rauben

in it)r §aar t)inter ben (Sct)Iäfen, unb taumelte ein paar

@cf)ritte ^nrüd: „Sauber! g^ii^ßi*^^! .ipilf, ftrenger ©Ott!"

Sngftlic^ rvolitt fid) bie tief (Srrötenbe lieber öer*

t)üUen. Slber §err Söalt^er n^e^rte i^r: „@e^t, grau

SBu(ff)eib;" \\>xad] er raeic^, »fogar (Suc^ ergreift bieg

rü^renbe . . .

—
" „9Zein/' fiel jene, fid) tüieber auf*

rid^tenb, ein, „fie rüi)rt mic^ nidit! 5lber nun fe^e ic^'g:

ha^ tft gauberei! ^ein SSeib auf ©rben ift, — o^ne

fc^ön §u fein, — fo ^olb, fo jum SJiitleib üerlocfenb, oi)ne

(SJrunb, — iüiber 9ted)t. @o iierggetninnenb! Sogar mid^

moHte ber ©puf befc^Ieicfien ! ®ag ift ber §ölle 2Ber!l

©iel^t aug, lüie ein ^inb — ja ^inberaugen ^at fiel
—

Unb biefer fanfte (Sc^mer§! Sßon ßuft unb @inneng(ut

nid^tg: — ja, ha^ ift ^ejerei! Unb §efen — " fc^to^

fie grimmig, frol}(ocfenb, — „^ejen mu^ man oerbrennen!"

^a glitt ha§ junge ©efc^bpf, bag !aum oom i^inbe §um

9Jläbcf)en erblüht fc^ien, — ni(^t einer S^efrau toa^rlic^ fa^

fie gteic^ — leig auf bie ßniee nieber, treuste beibe 5lrme

auf ber S3ruft unb ^uc^te faum öernet)mbar: „O §errin!

gürnet nicfjt fo fc^mer! ^c^ \)abt nur (Sine @c^ulb: ha^

ic^ it)n liebe. 3^n retten mollt' id). gc^ will fonft nid)tg.

gd^ f)abe nie auf it)n geJjofft. 3d^ tüitt ge{)en, loo^in g^r

trüUt. ^m liebften ober fterben." „Unb fterben follft

bu/' ertüiberte jene tontol, langfam, bro^enb ben Sdqt'
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finget* ber rechten §anb erfjcbeiib. „^ie ^eje brennt. —
®a§ ift bng D^ecfjt im 2an'i)^. Hub betu 53uf]rc fort bid)

nicfit baüor bejc^ü^eu!" ^a f)ob j^riebmutf) bie ^uiecnbc

fanft Dom 33oben auf: „(Stet) auf!" fprac^ er, „fniee uid)t

üor tf)r, ©eliebte." „^^, 9^ad)e ®otte§, öor meinen

klugen !oft er fiel" rief bei biefem 5IBort ^exxn SBulfgangg

3:od^ter, unb aberumtg fa§tc fie ein narfte^ (Sd)iüert unb

[türmte bamit gegen bie geiubin öor.

5lber ^^riebmut^ l^ieft fie gteid; auf: — feft griff er

i^ren 5Irm. 2)Zit Unmut lieg fie bie SBaffe fallen.

„®enug," rief er, „unb lang fc^on alt^utiiet! (Srfd^öpft

ift unerfd^öpfüdjfte ©ebulb. — 3c^ bin bein $err, 2Beib,

unb §err biefer 33urg, unb \^ befehle bir: — bu geljft

fofort in beine Kemenate oben im Softer. (5}e{)orrf}e! ober

id^ fü^re bid^ felbft! — Unb bu, (Sobeibe, trittft ()ier

gur Sin!en in bieg (33emac§. @o ^arret il)r beibe —
beibe ?5tauen — big mein ©ntfd^tng gefaßt. — ^^ fe^e

Dörfer — ic^ fd^mör'g bei meiner ©^re! — !eine üon

cud) n)ieber."

3i)gernb, tro|ig, mit gurücfgemorfenem .Raupte fdjritt

grau 2öulff)eib gorngrimm aug bem (Saal. — Sie gcbordjte

ungern. ^6er in §errn f^riebmuttjg 53(id tag etmag, ha^

fie nie gefetjen :
— bie feft entfd)(offene, i^r njeit überlegene

^o^eit be§ (S^merjeg: — \)a^ bra^ i[)ren Söiberftanb.

©ie ging, ^rofienb f)ob fie, bie ©diioette überfd^reitenb,

bie gebaute Sauft gegen bie 5(raberin.

ä)iefe fa^ eg nic^t. ^ad) einem langen, langen, tief

tüef)et)of[en 53(id auf ?5riebmutf) glitt (Sobeibe, gefenften

Raupte», in ha^ nur burd) einen 5Sorf)ang öon ber §atte

getrennte ©emac^. .f)err 5^altf)er folgte i^r batjin, fie

ftü|enb: benn fie loanfte.
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Äd)tes ^aptteL

®§ tüax ein Ücine^, gar feierli^ ernfteS ©elafe, ba^

bie beiben betraten: e0 ^atte frül^er al§ ^a^elle gebient,

bi§ bei einem Umbau ber S3urg eine geräumigere ©c^to^*

unb ©ruftfapeUe im @rbgejcf)o§ eingeridjtet tüorben mar.

S3on jener urjprünglid^en S3eftimmung mar aber noc^

mond^e^ übriggeblieben in bem engen S^aum: ^euje unb

allerlei einfaäje ©tjmbote, in Stein genauen an ben

SBänben, auc^ fromme ©^rüdje au^ ber SSibel ober an§

metttidier S)id)tung, aufgemalt mit meiner unb roter ©c^rift

auf btau getünct)ten ^at!bemurf. — ©in 9tunbbogen mit ein

paar roljgemei^eüen ^eiligen an bem 90Zitte(fäuIct)en bientc

aU genfter, — SO^orienglag fehlte, ein bunfelroter SSor^ang

tonnte üor bie Öffnung gebogen merben.

3n einer ftarf)en D^ifc^e, bie einft ber Elitär aufgefüllt

^atte, ftanb ein niebrig ©efteU mit einigen fiffen unb

^$olftern, barüber lagen ein paar ©ecEen gefpreitet. 5ln

bem genfter mar ein Ä'lappftut)l, in bie SBanb eingelaffen,

angebracfjt: ber ^M über ben S3urgberg Ijinab, bie @tfc^

aufmörtg unb abmärt^ mar munberfd;ön.

5lnmutt)oU banfenb löfte fic^ bie grembe üon §errn

SBalt^erg ^rm, ber iljr ben meiten lichtblauen Dieifemantel

üon ber @cl)ulter na^m. Sie t)ob ben 3:urban ah unb

ben langen bid^ten ©c^leier, ber barum gemunben mar,

unb lie6 fic^ unljörbar, — alle il)re S3cmegungen maren (o

leidet, fo Hein, fo leife, — auf ha^ Sager niebergletten,

ha§ fc^öne §aupt, nun gan§ unberptlt, ^urüdle^nenb an

bie l)arte ©teinmanb, bie großen klugen meit auffc^lagenb,

unb naä) oben blidenb, ben §immel fud)enb bur^ ha§

jd^mole genfter, au§ melc^em 'i>a^ Sic^t, o^ne ju blenben,

üoU auf i^r 9lntlig ftrömte.
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§err 2öattf)ec (c^te fic^ an bic5 geufter auf ben „Wann»
ftutyl", i^r gegenüber unb \Qi) fie lange frf)meigcnb an.

„@ie ift tüunberbar. 9?ein: (ie ift fe(b[t ein SBunber/'

fpracf) er leife §u fid) felber. „9Zic^t gar fo arg (djüu:

grau ©iocouba, — tüo mag fie je^t lüotjt fein? — iüor

ein mel fdjöner SBeib. — 5(ber fie ift fo riUjreub! —
%n 2lutli| unb ©eftalt. ®a möd)te tt)ot)l §err SBotfrani

fingen: ,3^r tüiffet, wie 5Imeifen pflegen um bie SJiitte

jdjmat äu fein? Ü?od) fd)tan!er ift bie§ grauelein!' <Bo

jung unb fo unl)ei(bar elenb! ©o ^olb unb fo fterben»^

traurig! ©o gut unb fo unrettbar! (So ünblid;: —
unb fo tobe^mutig tix^n in if)rer Siebe! SJiäbci^enefire,

©(aube, ^ater, ^atertanb, S^olt, Seben: ade» opfernb!

Unb nic^t um be^ ©eüebten 35efi^: — haS' tf)äten üiele!

— nur um feine Sftettung. — 2Bie eine^ ^inbe», nodimal

mu^ id)'^ ben!en, ift aW it)re 5(rt! ^iefe üeinen §änb^

c^en, biefe ©elenfe, bieje güßlein in ben ©eibenfc^u^en,

— ba§ biefe fie nur tragen? — Unb luie hav bunfel'

braune §aar, be^ Jßater» Srbe, burc^fonnet ift üon einem

njie üerirrten fetten Strahl: '^
ift tüo^t ber 3}lutter Ii(^^

tere§ ©elod. Unb n^ie bie ttjeige §aut ber 5lbenb(änberin

üon einem ^firfic^buft Ieid)t überflogen ift! Unb luie \)a^

langgezogene, fc^male 5(ntli^ fo ergreifenb ebe( ift! Unb

folc^ ein feingefdjuitten dlä^kin, — gebogen, bod; mie

jort! Unb foId)e fanfte rote Sippen ^ah' iö) nie gefe^n!

Unb i^re ^ugen! — ^d) fat) einmal im 9}^orgen[anb ein

föftlid) Stierlein — unferem iRel) t>erg(eid)bar: — aber bod)

mieber nic^t: nur ujie einer, ber'§ gar nidjt üerfteljt, bie

9^ad)tigaII, fo ebelfein, bem guten, aber plumpen §änf(ing

t)erg(ei(^en fbnnte. — ©in fo(d)e^ 3:iertein — ©a^eöa, mein'

ic^, nannten fie'§ — ftarb, üom Pfeile munb, in meinem

@d)o^: — bie ^2(ugen maren fo grog, fo runb, fo burd)=

fic^tig braun, in einem (eifen ©lau, ftatt in Si^ei^, fanft
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fc^tuimmenb: eine gange SScTt öon ftumnier, Doriüurf^tioIIet

3:rauer. (Solche klugen I)at ba§ ,!inbjunge' SBeib! —
(^el), fd^äm' bid^, 2SaÜ()er! ©djauft fie an, tüie ein

3:rämner, ber fie auf (55o(bgrunb malen tPoHte, — unb

fie^ft nidjt, lüeld)' I)offnuugö(ofe§ SBe'^, ineld) abgrunbtiefer

©d^nierg in biefen ttjränenleeren 3(ugen liegt unb rebeft it)r

\nä)t tri)ftenb gu! — (5i, 5öalt^er!" fc^aü er fid^.

„Wem arme§ ^inb," begann er nun mit feinem

meidjften ^on, — unb ^erggeminnenb !onnte biefe Stimme

tönen. „Si'au ©emuf^/' befferte er — „nein: (a^t mid)

lieber (Sud) ,^inb' nennen, — Üjnute ic^ bodj (Suer S5ater,

ja @uer (SJrogüater faft feiu! — Unb ^l^x feib ein ^inb:

au§ golbener ©ternenmett f)erabgefallen, I)iIfIo§ unb üer^

trauen§fe(ig, in eine SSelt, bie ^rte§ ©rg unb — ©d;Iim^

mere§ ift! — Wdn liebet ^inb!" — Unb er legte ein

33ein über ba§ anbere unb griff gutraulid), befdjlüic^tenb,

nad^ i^rer fd^maten, langfingerigen §anb. „33anget nid)t,

e§ brof)t (Sud) uidjt ÖJefaljr."

„3c^ bonge nidjt unb traure nidjt um mid)! — ©el)t,"

(prad) fie fdjüdjt unb fanft, „iperr SSaIt't)er, id) ()abe nur

brei 9D^enfc£)en n)a^r!)oft gefannt. Unb biefe brei — f)aB'

id£) tieb getrabt, fo gang Don ^ergen Heb: meine 9}?utter,

— if)n — unb @uc|. 9J^ein ^ater tnar faft nie auf ber

33urg. ^ie 5(raber unb ha^ ÖJefinbe, bie mid) umgaben,

blieben mir immer innen im ^ergen fremb, fern. DJieine

9JJutter, — 0, fie fprai^ foüiel tiom Sanb ber ?5ran!en,

— üon i^rer beutfd)en ijeimat! — @ie mu^te gar uiele

Öieber ber 9D?innefänger : and) eigene erfanb fie unb leljrte

fie mid). Unb id) beljielt bie Sieber rafc^er, fefter, aU
a(Ie§, tüag id) fonft lernen füllte. Unb oft bad)te id) 'Da^

^mifi^en eigene ©ebanfen unb mar gang erftaunt, — id)

fd)ämte mid^ unb errötete, — ba^ fie fid) manchmal reimten.

Unb bann fam — er. Unb ha§ n?ar alle§: ha^ trat
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mein gonget ßeben. — zitier nt§ xd) nun Gud) fanb, imb

faf), tüte gut ^l)r feib: aurf) gegen ^^reinbe, 5{nne, äunial

^inber, unb gegen alle 3:iere, — unb wie mir nun ade

biefe langen ^age ^ufammen tüaren, immer nur luir brei

— unb wie icf) ©udj er!annte in SBorten unb SBcrfen: ba

ging mir etma§ auf, mag ic^ nidjt ge!annt: — ^-rennb'

fd)aft unb red)t tjerjinnige ^ereljrung. Unb id) tonnte

nad) bcr SDhitter unb nadj iljm auc^ ©udj tief, tief in

meine (Seele netjmen; unb fo fage id) (Sud) mal}rf)aftig : id)

traute nid)t um mic^!" „^d) meig!" \\)i'ad) er. „S)enn

an @uc§ felbft f)abt Qljr öon je gnle^t gebadjt, ^inb

5)emut'^! — ^6er um eini möc^f ic^ bitten: glaubt mir:

nicf)t atte beutfd;en ?5'i-*auen finb — gleid) ber. ©onft

müfet' id) eineg meiner (iebften Sieber umbidjteu!"

„3f)r tl)ut if)r fd)mere§ Unrecht! 8ie ift im öoUen

9^ec^t. Sagt fie eg braudjen." „£) müfetet 3t)r bod^

nur," — er fprang f)eftig auf, — „ba^ fie, — fobalb

nur ?5riebet mid, — in üotiftem Unred;t ift: Wenn fid)'g

um 9ied)t unb Unred)t mirüic^ f)anbetn foH, mie'g ber

9tid)ter, ber Sd^öffe unb bie gürfpredjer uerftet)en. 5Xber

mag I)il|t'§, ©ucl^ \)a^ fagen! — gljr mü^te man'§ fögen.

Unb bag l)at er verboten!" fd)to6 er groUenb. „®ö gieljt

fid), mie ein gtüljenb (Sifen, unabläffig biefer 9iing üon

©eban!en um mein §irn: griebmutt), — 2BnIfI)eib, —
©emutt): Don biefen brei 9JJenfd)en !ann einer nidjt meljr

(eben! 2)a§ mid fagen," — fuljr fie fort, fid) langfam

über bie (Stirne ftreidjenb: „biefe brei fönneu nidjt ^\u

fammeu 'oa^ Sid)t ber Sonne fd^auen. ^a St nun leben

mu6, — um jeben ^srei§! — folang' ber &oti ber

^immet e§ vergönnt — unb 'oa bie ftrenge grau in

öoUem 9^ed)t, . . .

—

"

„©0 modt 3f)r üiedeid)t fterben?" lädjelte SBattl)er.

„^ag märe ha§ SSaljre! 9lein, — nein! S^^' fodt mir
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fein (eben unb ©ott ben §errn crfreun, wann er auf

erben fcfiaut. — Sft \^m ju gönnen, bem TOlben: mu^

fo Diel Uu^o(be§ fe^n! — SD^u^ man benn gteic^ fterben?"

„^d) ge^e nlcf)t tn§ ^lofter," fprad^ fte ruf)ig. „^a§ ift

(ebenbtg begraben fein." — „gfjr — in ein ^lofter?

®ie buftenbe 9^ofe unter eine ÖJrabpIatte!" — „©§ bleibt

!ein 2lu§raeg. — griebmut^, — SBuIffieib, — ^emutl):

ber ef)erne 9^ing, ber gUi^enbe 9?ing' — 2Bef), id^ allein

^ah' atte^ Unglüd über i^n gebracht." — „^i)x allein ^abt

i^n gerettet."

„^a. 5Iber aU mir on jenem gtuffe ftanben, — aU
er mid^ fragte: ,5Sa§ tt)iHft bu nun beginnen?' — ba

^ätt' ic^ nic^t fagen fotlen: ,(Sterben!' — nein: e§ t!^un!

— Sautlog, nad)bem fein ^af)n brüben angelanbet, —
unter ba§ grüne l}ol)e Schilf gleiten, — \>a^ toax 'oa^

9le(f)te! Unb, o @ott ber ß^f)riften unb ber Reiben! ha^

ift meine ©(f)ulb. ^enn mifet, ebter §arfenfd)(äger: —
tt)ie einem ^^riefter, lieber a(§ einem ^riefter, beid^t' id^

euc§: — ic^ W^ gealint, — otte^!" — „SSie? S^r
fonntet bod) nicf)t a^nen, fein 2öeib tebe?" — „(J^emiß

nic^t! ^ber a(^ er mic^ fo fragenb anfaf), mit feinen

^efien klugen, — ha gucfte e§ burc^ mein §aupt: ,i5o(g*

'itjm nic^t! f^otg' i^m nicf)t in feine §eimat. 2)u bringft

i^m Unbeit bort — bu taugft nicl)t bortt)in — tag i^n

aUein entrinnen: — fc^ioeige unb ftirb!' — 5Id;! ^a^

war ba§ 2öabre, 9?ed)te, ha^ t)on ©Ott ©ettjotlte! — 3c^

fdjiofe bamal^ bie Slugen- ah^x ad)\ (ßr l^at'§ terfd)n)iegen

— üerfdiroeigen muffen, mie er üor i^r fprad)): ha fprang

er auf mic^ ju: ,(SDbeibe!' rief er. — Unb ha mu^t' ic^'^

— au§ biefem 9?uf erft (ernte ic^'^: — er (iebte mid^!

(So fe^r — fo febr! — Unb ha — leiber! — tt)at id^

bie ^ugen mieber auf unb faf) fein 2(uge — unb ftatt

^u flietjcn — o ©ott im @ternenf)immet! — ic^ fonnt'
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e§ ntc^t. SUtir öerqing bie ^roft — ic^ njonfte — tc^

Jan! 511 33oben. Uitb at§ tcf) ermac^te, Wattn mir brüben

:

unb er lag üor mir auf ben ^nieen unb [tammelte ?5orte

(ü^eii (5nt5Ücfen§, ^otber 3Ser5iicfung: ,0 93linne/ rief er,

,je^t erfenn' ic^ bic^!' unb füfete mir ^üfee unb Ö3ürtet

unb §änbe. ^iä) unb xd) war feüg! Unb ic^ folgte if)m.

Unb boc^ i^ucfte mir'§ auc^ fpäter noc^ mandimal burd)

bie ©tirne: bu bift fein Unfieil! — ^ber," unb nun tüorb

i^x 2äd)t\n §auberfd}ön, — „er fd^ien — er mar fo glücf*

lief)! Ild) fo fel)r! (Sr, ber ernfte ^ann, ber ^elb, er

tackte, fc^erjte, fpiette mie ein ^inb, — er mar fo munber*

()oIb in feinem &IM. ^^ fa^'§: ic^ mar bie^ ©liicf! —
Unb allmä()tic^ öergafe \6) jenen jä^en ©diatten, ber mic^

am i^(u6 ummötft fiotte, jenen a{)nung§tiefen (Srf)recfen.

Unb \>a ber grofee, ber ftral)(enbe, ber ^err(id)e ^aifer... —

"

— „3a, ^aifer ^riebric^ ! 3bm gleicht nid)t§ auf (Srben!"

— „^a ber mir bie |)anb auf bag |)aupt legte unb fprac^:

,^öcf)ter(ein , id) ^att' e§ anber§ mit it)m öor. 9(ber bu,

^elbenfönigin ber Siebe, bu !)aft ein f)eiüg 9?ed)t auf if)n:

nun foll ber arme SD^ann, ber all fein jung Seben nur

f^ron ber ^flid)t unb ^Irbeit^^mang gefoftet ^at, nun foü

er bie Winnt tenten unb ba^ ©liirf:' \)a — ic^ gefte()'§

— ba mic^ üon mir ber (e^te ©djatte: unb ad), mie

^inber feiig, lac^enb feiig mürben mir. ^ber eineg ^benb^"

— fie erbleid)te — „fam ^riebmutf) in $:rient gurüd üon

ber Verberge, mo er Sud), ebler |)err, getroffen. 3fi) er*

fc^ra!, fo mar fein ^Intli^ oermanbelt: benn er fal) au§,

mie menn fein .^erj gu (5l§ gemorben. ,(Sie lebt', —
fprac^ er, — ,S[öuIfI)eib lebt! — 2Bir beibe, ^enuitl),

pnb je^t öiel unerreid;barcr gefd)ieben, al§ märft bu auf

bem S[J?onb, ic^ auf ber (5rbe: — e§ ift unmög(id)! ©§

giebt feine |)ilfe für un» in 9^eid) unb S^irdjc, uid)t bei

S'aifer, nic^t bei ^apft ! 2Bir finb atte brei fo eleub, mie
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nie SO^enfc^en rt)areu!* ®a meinte \d) nic^t. 2)enn er litt

unb id) mu^te itjn tvöften. ^ber "Oa tarn ber (Schatte

üon beg i^hiffeg 9^anb tüieber über mid^, unb ic^ (prac^

5U mir: bu bift fein %lud)\ Unb otte Seben§f)offnung (ofd)

mir au»! — ^eine 3)Zi[be, beine finge @üte i]at in jenen

$:agen an mir gett)an, gveunb SSalt^ariu^, tüol fonft !eiu

9}ienjcf) an mir üermodjt: fie richtete mic^ mieber auf! —
3c^ mar auf jebe^ SJ^afe bon @(enb gefaxt: nun aber bod^,

at^ ic^ fie fa^, bieg mitleiblofe, graue 5luge fa'^, unb biefe

Stimme t)örte, bie, acf) fanfter Q3ott! au^ einem ®rab §u

fommen fdjien, — ha fraHte mir bag atte SBef) ha^ ^erj

jufammen unb ic^ fprad; abermals ju mir: bu bift fein

g-luc^, ©obeibe."

„5(rmeg ^'inb! @§ ift fein SBunber, ha^ (Surf) S[öaf)n*

gebanfen üermirren. ^i}x fein i^(uct) ? Sein «Segen feib

3^r unb fein eiiijigeg, fein erfteg Qoind. Söaljr fpracfj ber

^aifer! Unb ma§ 9Jknfd}entpi§ unb guter 3Bi((e üermag,

it)m fein ©lud ^u ertjalten, — ha^ fotl gefd)et)en. 2Bir

muffen fudien!" — „§ier ift nid)tg §u finben! D mie

^b' id), feit id) ba§ @d)redüd)e erfut)r, mein arme§ ®e*

fjirn germartert! ©§ giebt feinen ^u^meg! Reifen fönnt

3t)r nid)t, greunb SSa(tt)ariu§! 5lber ©ineg fönnt 3t)r

munberbar: fdjon in biefen 3::agen — mann nid)t§ mic^

tröftete unb it)n, — bann grifft 3f)r mot)I §ur §arfe unb

fangt ober aud), tom 9^0^ t)erunter, fprad)t 3f)r un^ ein

ßieb. 9}leine ©eele ift fo burftig be§ Sdjönen. O fpredjt

mir eineö (Surer Sieber üor: — fo ein traurige^: — ba^

tt)ut bem munbeu ^er^en mot)t."
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tlenntes f apltel.

„@ern, Stebtraute. — 5Bo[)(, iüof)(: ein trauriges!

3(6er boc§ iiic^t jo traurig, bofe man ner.^iueifetn müBtc.

ülic^t ein fd^riUer ^on, ber am «Sc^Iuffe bie Saiten lüie

ba§ Of)r unb 'öa^ ^erg jerreigt. 5:raiier iiiib 2I?ef)iniit

unb bod) — entfagung^notler f^i'iebe! ^d) ijaht fo ein

Sieb — üor S^^^^en jdjon — gemacf)t! 5(rf) nein, icf)

t)ab'§ gefebt. ^enn bn§ (Jrgreifenbfte — ba§ fann man
nic^t erfinben — nur erleben. — 5(ud) mein 2thtn ^ai

ein großer (5c^mer§ burc^^ogen unb geiüeif)t: — aucf) id)

^ab'^ gefernt, j'Oa^ Siebe boc^ mit Seibe ftetg enbüd) (obnen

mug.' 5Iuc^ mir marb be;? .^er^enö SSunjrf) nic^t geiuäfjrt.

5?ein, §o(be, la^ nur 'Oa^ abminfenbe ^änbc^en ru^en.

@» tf)ut mir ni^t me^r tüe^: — ober t^ut bod^ giigteid)

tt)oI)t im 3Sef)et{)un! — 5(uc^ lüerb' ic^'§ @uc^ nic^t er^

5äf)(en: — ein Sieb — unb Q^r erratet'^ fetbft. — @§

ift nur ein D^itt burc^ ben ^ai\), ben id) üor Qabren ein*

mal üon meinem ^Sogel^of an^ nad) einem 9^ac^barfc^(o[fe

machte — gu einem erfranften ^inb. — ^ad) 2l^ittermid;t

ritt id) gurüd unb fann unb fang:

©emacf), mein 9?oB, unb tritt bebäc^tigl

^er ©lü^raurm nur erfietit ben Steg:

Sc^raer reitet \id}'§ im 33ujc^n5alb nä(f)tig,

^norrtüur^eln laufen übern 3Beg.

XaQ'^ trägft bu mic^: — nun füf)r' id) bicf),

2)ir Schritt unb Sa^n ^u geigen

9J?it ©c^roeigen.

®u bebft? ®u fc^noubft? ^[q! ^Balbnac^t-Q^raufcit

Streift eifig quc^ be^ ÜBeibmanns 'Sruft:

S)ie 3!Jiäcf)te, bie im 9Jac^t*2ann Ijanjen,

Sie jc^recfen gern mit Sc^abc*2uft.

Daljn, SdmtL poetifcDt üjerte. Srotitt Serie <B6. IV. 38
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©^on mancher jog ^u SBatb §iit ^a6)i, —
.^am nic^t mit l^eilcn ©innen

58on f)innen.

®IutQugig fau^t unb floppt bie dnlt,

Sm ©tcfjftamm öc^jt ber SKalbjc^rat tjeijer,

®a§ a)Jorid|f)ol5 leui^tet rot in pule,
Unb rafc^elnb jc^Iüpft burc^ bürre Üd\tx,

^nbe^ ber 6d)u^u geüenb tac^t,

2)a^ SBtc^telboIf ber braunen

5IIraunen.

2)0(1) ^orc^! SSaö jo^It bort ^oc^ in Süften?

SSag t)Qnt unb tutet wk ein ^orn?
©ntftiegen au^ be^ Slbgrunbö Klüften

.^e^t jeinen ^engft mit blufgem ©porn
®er |)eibengötter ^önig ba

^0^ über S3aum unb 53obcn —

:

^err Söoben.

3)en ©c^ulb'gen wirb ba§ S^ac^tl^eer ^e^en,

58i^ er ben legten ^aucf) getrau.

Vin§, fRö'^Uin, borf e^ nicf)t öerle^en:

2Bir giefjn auf guten 3Berfe§ 33a^n,

Unb über un§ roadjt ®ott ber ^err,

®er aller Übeln ®eifter

93Ieibt gjleifter. —
Söer SSöglein pflegt, mufe ^räutlein pflegen:

.f)cilfräffger SBurgeln ttJeife ic^ oiel.

5!)em tobe^franfen ^inb jum @egen
Stulritt id), ata ber ^rü^tau fiel;

©erettet fonnt' icf) noc^ öor 9?ocbt

2)er SJiutter unb bem Seben

©^ geben.

O SJiutterouge, n)ie bu ftrat}tteft

^n i^reubenttirönen munberfam!
Wtit beinern Sc^eibeblicf hn ga^Iteft,

2Bo^ einft öon bir an 2Bet) mir fam.

?IB ict) Dor älüangig ^a^ren fot)

3um Srautoltar bic^ fc^reiten — —
SSom tt)eiten! —
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(Sx ^atk 6otb ba§ ^uge üon ber $örertn obgetüenbet

unb, wie in Straum üerfunfen, ciU oh er ade» je^t er^

(ebe, 511 bem geufter f)inauygeblicft, in bog ©tjdjttjaf, ha^j

nun pradjtöoll im ^Ibenbgolbe glüljte: lüie bunfter SBein,

fo purpurfarbig fc^immerte ber ^orpf)t)r ber ^ergfetfen.

®rft gegen ba^ @nbe f)atte er t)orfid)tig ben ^(id auf ha^

junge Söeib jurüdgelenft: "üa^ \ai üorgeOeugt unb f)ie(t

ben roeifeen (Schleier üor \)a^ 5tnt(i^: aber über bie fdjmaleu

ginger glitten X^ränen: fie toeinte: ganj (eife, — ober

rcdjt üon ^erjen. —
©r ftanb un^örbar auf, trat bidjt an fie l)eran unb

ftric^ \l)x mit ber §anb über \>a^ ebe( gemötbte $aupt. —
„©0; mein ^ödjterlein! SSeine — meine bu nur!

©ag tf)ut bir beffer in ber (Seele a(§ ha^ ©rübetn. gd]

mu§te mo!)(, — 'oa^ bu bieg Sieb berfte^ft, ba^ hn

empfinbeft, ma§ e§ Iet}rt. 9^id)t ber 53efi^ ift ber 9Jlinne

^ödjfteg ®(üd: bie Siebe felber ift'^. Unb, mag ber ^oh,

mag, oft üiel graufamer noc!^, be§ £eben§ Fügung une

ben beliebten ne{)men: — er bleibt boc^ unfer unentreife^

bar (Siel)e \>a, ben fd)önen 5lbenbftern." @r bieÜ,

nad)ftnnenb, einen 5tugenbUd inne; bann mie^ er mit ber

$anb nad) bem SSeftgemöI! unb fprac^:

„©iel^ft bu ttn Slbcnbftern am öinimcl?

9Jimm it)n herunter, wenn bu fannft!

«So ttjeriig nimmt man bir bie (5eelc,

2)ie bu in iJiebe bir gejuamift!"

„Sc^ fenne bic^ genug," fu^r er fort, „bu tiefet, ebte§,

reineg §erj: — bu füf)(ft ha^ fo mäd)tig, ja fiU)[[t e^

reiner a(g ic^ felbft. jDrum gage nid)t ~ bu !annft it)n

nie üerüeren: benn if)r liebt euc^: 'Oa^ ift emig."

„D ebler ©änger S53a(tf)ariu§," fprac^ baö ^olbe ^inb,

„mie banf ic^ @uc^! ©emi^, ©ntfagung ift 3:roft unb

38*
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grtebe. — 5IBer a<^\ 3<^ Ijabt ja nicmat§ um mein

Soy gcHagt! ^ä) \ai) i'^n, fanb \fy\, burfte if)n lielteit

imb — SBoune fonber (5nbe — er liebt m\d)\ @eru

luoKt' id) ja fpnrlo^ t)erf^tüinben — iüd e§ fei, auf ober

unter ber ©rbe, !(agto§, DoH befriebet. 5Iber er . . .

—

"

(Sie fc^luieg, — fie fdjeute fic^, tueiter gn f^redien.

„3a frei(irf)/' feufgte 3BaItf)er. „§ier ift'g n3a§ anbere^

ot§ in meinem Sieb. 3}leine Ö5etie6te fy\t mxä) nie ge^

tiebt: — fie liebt x^xen (3emal^l, fie liebt bal ^inb, 'i)ci§>

\(i) if)r rettete. Sriebmiitf) aber — ! Unb menn ©ncf) in

biefer ©tunbe ber liebe Herrgott emporriefe in feiner Ijot*

beften (Sngetein ureigen, — folang fie atmet, üergeÜCit \^m

%xan SSutfljeib nic^t, ha^ er @ud) liebte. S)rum ift'g aud)

nid^tg mit einem ^(ofter für @uc^. ^^x tnäret umfonft

geopfert! 9lid)t eine gute ©tunbe ^at ber ^Trme mt^x,

fotang fie lebt. 9^ur itjr ^ob n)ürbe adeg lijfen."

(5rfd)roden rief Sobeibe: „2öef), §err 2öaltf)er! SBa§

S!)r ben!t, ift fdjmere ©ünbe ! Seben, langet Seben luünfc^'

ic^ il)r. (Sie ift im 9^ed^t — id) bin bie Sfläuberin! —
9-)Hr, nic^t i^r, mu§ man ben ^ob erfe^nen."

ßebl)aft, faft unnjittig rief aber je|t ber Sänger: „9Ic^

ja freiließ! Unb ein gar (iebtid) Seben loirb bann §err

g-riebmut:^ auf ber ?5i-*ag§burg fütjren mit — ! ^od) "^ord^:

— er ruft mid^ !
— Sieb' ßinb, ftredet (Sud) auf§ ßager.

— ^ie ©onne ift fd)on !^inabgefnn!en. — 3<^ fd)id' ®uc§

SBein unb Dbft. 3c^ Ijabe ja gefe[}en in biefen ^agen:

roie ein !teine§ S3i3gtein lebet ^t)x :
— nur an einer grudjt

pidt 3^r gutoeilen mit ben meinen Säljnc^en. (Sr flopft

an ben Pfeiler? — 5l(^ ja! — ßr fc^lour, @ud) fon^enig

n)ie bie Burgfrau n)ieber§ufet)en bi§ . . .
—."

(Sr trat au§ ber S^üröffnung burd) ben ^orI)ong in

bie §alle, !am aber gteid) gnrüd, einen frifd;en Strauß

ber fd)önften Diofen in ber $anb: „Sßon it^m," fagte er,
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iinb bot il}r, nodjinat auf fie blicfeitb, bie S3Iumeii. 5)ann

(djdtt er iiiicbcv (jinaul, traurig ba^ ^awpt fdiüttelub,

eiuc 3:{)väue iu htn ^lugeu gerbrüdeub: „@ie fügt jebe»

5i3Iaft, bae er berülirt l)aV. 5lrme 5)emut()I"

Beljntes Kapitel

gvicbmuttj Ijatte in5U)i]djeu nicf)t gleid^ bie 9?ul)e ge-

fuuben, bie er fud)te.

5lu ben 93urt3(jerrn, ber nad) fo lauger ä^it, uuter

(oldjeu Uuiftänben, plö^Iid) gurüdgefeljrt luar, bräugteu fic^

allerlei ^lufgabeu. Soiüie bie S3urgjrau bie §alle Der-

(offeu, ^atte biefelbe O^miu betreteu. @r melbete fid; mit

Dielen unabtt)eiölid)en ©efc^äfteu, mit ?^rageu, bie uur

li'riebmutl) entfc^ieibeu fonnte. ^^or allem er5äl}Ite ber

gutl)er§ige §err bem (Sol)u alleg, u^a^ er t)on O^malb»

©übe rou^te unb üenine^ il)u an ^txxn SBaltljer, — ber

|id) aber nid)t fel)en lieJ3, — al§ Slugeujeugen be» $^Dbe§

unb ber 53eftattung. darauf eilte ^e^ilo Ijer^u unb Ijing

an be^ geliebten, totgeglaubtcu $erru |)al]*e; ber Qnner^

l)ofer |d)iittelte il)m bie ^aub. 9^ajdj cr5ät)lteu fic^ bie

beiben gefangen gcmefenen SOMnner bie @e|c^id)te i^rer

^^efreiung. Xann mufite ^^riebmutl) eine Urluube untere

fc^reiben, bie fid) ^egilo üoni DJhrftfd^rciber 5U SDZerau

l)atte augfteUcn laffen, in ber beftätigt loarb, bag ^Je^ilo

über ^a^x unb 5:ag im ^eil'gen Sanb gelebt l)abe. „©rüfse

mir bie i^^Ieine, bie glüdlii^e Sraut!" fprad) ber 9iitter,

nidjt oljue Sl^eljmut, aU er ben ©iegeltnauf be^ Solc^e^

auf ba§ SBqc^s brüdte. „(2eib glüdlid)!" —
^iernac^ entließ er, reicb befd)enft, bie S^eifigen unb
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8i3(bner, bie er mit SSaltfjer jum ©ntfaj %xan 2Butff)eib§

iierangefiilirt ^otte. 2)ie beiben SSögttinge öon ©o^en er«

baten unb erf)ielten Srlaubni^, bie S3urg mit i^ren ^nedjten

ju üerlaffen, unb ^at^arina au§ 9Jleran abäu^ole^ mit

ber ^unbe, bie %ei)ht um bie graggOurg fei ju (Snbe für

immerbar. ®enn §err 3iapoto, ber ©rimme, lag mit ge^

fpaltener ©tirn auf feinem ©c^ilb im ^urgfjof. ?5)^ieb*

mut^ üerftattete, ja gebot n)iberf)Dlt acE)t ber befangenen,

bie Seiche unb bie be§ im SJiauert^or öon f^i^au 2Bu(ff)eib

getöteten S^ieifigen fortzutragen jur ^eftattung in ber ^urg
ju ,9^aturneg'.

SDie anbern gefongenen Sieifigen unb ^nec^te, titva

jman^ig an ber 3<^^^/ ttJaren nad) griebmutp frü!)erem

^efet)l in bem feften ß'eUer unterfiatb be^ §auptgebäube§

ber 33urg eingef)3errt morben, mä!)renb ber ÖJreifenfteiner

allein in bem fctimalen ,^erlie§e', b. ^. in bem (£rbgefct)offe

be§ füblic^en 9}iauerturme§, fafe. ^er grag^burger tüoHte

nic^t felbft an iljm 9iac^e nehmen, fonbern öor bem

^aifer, bem gemeinfamen £e^n^f)errn, megen beö argen

griebebrurf)e0 flagen, bi^ ba^in aber ben böfen Üiac^bar

unb menigfteng bie 9}^e!)räaf)t ber bei bem Überfall ge^

fangenen ^necl)te aU ^fänber gugleid) unb aU lebenbe

33ett)ei§mittel in ber §anb begatten, griebmutl) oerfic^erte

fid|, \>a^ man ben befangenen 9^a^rung, ben SSerlüunbeten

^^flege gereicht i^attt, — er felber l)atte noc^ bie Sippe

md)t genest, — mie er gleid^ nad) bem ©ieg geboten

§atte. 5lu(f) überzeugte er fic^, ^a^ bie feften öifentl)üren

beiber ©etaffe: be§ ÖurgleUerS unb be§ füblic^en Wanev'

türmet, too^löerfdiloffen maren. ®ann ging er mit D^^

min in bem gangen S3au um^er, fanb, mie au^gegeiclinet

bie S3urgfrau all' biefe ga^re gefc^altet i)atte, unterfucfite

bie (Sd)äben, meiere bie S3erennung in ber legten 9^ac^t

herbeigeführt, unb befprac^ furj bie 9Jia§regeln, bie gu*
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närf)fl ^ur SBiebertierftetlung be§ jertrünimerten 3:t)üreig 5U

treffen maren. (Snblic^ t)atte er ben üöurgtüart eiitlaffen

unb mar burd; ben 33urg9arten gef(^ritten, unter fdjnierj*

lic^ ringenben @eban!en bie 9io(en für (Sobeibe bred;enb. —
SSor beren ©emadj fa^en nun bie beiben i^reunbe in

ber S3urg()alle üor i^rem ^benbmein lange i'djmeigjani.

„3Ba§ ^ft bu benn all' bie ä^it gu id;affen get)abt?"

fragte 223altt)er. — i^riebmutt} gab genauen ißeridjt. 'äw-

fang§ adjtete ber f^rager menig barauf, — er Ijatte nur

ben greunb ablenfen wollen üon ben fdjiüermütigen ®e^

banfen. ^ber im SSerlauf üon i^riebmutl^^ eingaben njarb

er aufmertfamer. @r legte, tuie er gerne tl)at, ein ^^ein

über ha^ anbere, unb fc^miegte bie juoljlgebilbetc SKange

in eine |)anb. „5lt(o bie mitgebrachten Steifigen unb bie

Seute öon ©o^en finb fort. — Unb bie üü§i ben anberen

|)öfen, bie öon ber ^ögtin aufgebotenen?" — „^ie t)ab'

i^ noc^ oor ben ©otjenern entlaffen: fie tt)ol)nen ja ^um

3:eil fel)r n)eit üon Ijier." — »2Bol)l, rt)ol)l! — Qd) wci^.

Unb mieüiel ©efinbe l)aufet immer — ftänbig — in bei

^^urg?" — „^lu^cr ben SDMgben nur O^min unb brei

^nec^te. SSarum?" „SBarum? — 9iun," ful)r Söaltljer

^ögernb fort, „bann mu^ man erft rec^t jagen: %xau

2Bulfl)cib ^at \\6) gegen bie Übermadjt tapfer geiüel)rt."

3e|t ftodte ba§ ©efpräc^. 33eiber (^ebanfcn teljrten ju

bem fd^meren ©efdjide i^nebmut^s jurüd: nur ttjcnigc

traurige SSorte mec^jelten bie ^reunbe. „2Bir fomnicn

auf nic^tg 9Zeue§," feuf^te ^^riebmutlj, mübe on (Gebauten

unb an ©liebern, ben 53cdjer 5urüdjd)iebenb. „(Ss giebt

fein äJlittel." — „ga, ja. (Sl)er lä^t ber üble ^jöttenmirt

eine arme (Seele au§ bem 5lbgrunb, aU bid) ^^vau SBulf^

l)eib freigiebt." — „@ie fann's ja gar nid)t, fclbft loenn

fie woUte !
'§ ift frnd)tto^, baran ju benfeu. 5?ein, 'e ift

feine Üiettung." 5)abei feuf^te er unb ftü^te ba§ ^aupt
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Quf Beibe ^änbe. „firmer t^riebilol" rief S5?att!)er unb

ftric^ iljm tröfteub über bie 9lec^te. ^a ftreifte er beii

9iing an be^ greunbe^ §anb: „Xe^ £aifer§ 9ting! (Sr

jc^utbet bir nod^ ©rfüHung einer 58itte! 9^ufe ben

^aifer an!"

„SBa§ foU mir 'Oa ber ^aifer f)elfen?" — „(£r ftet)t,

— fo f)ort mau, — tuieber beffer mit bem Ijeiligen ^ater:

— unb ber . . .

—
" — „2)er ^$apft tauu mir jomenig

^elfeu lüie ber ^aifer. ^ann er ein ©aframent aufljeben?"

— „DZein! SIber — el fäfü mir 'oa eine ©efc^ic^te ein,

t)on ber man fingt unb fagt, — xd) lüeife nidjt, ob (ie

lüirflid^ fid) begeben, im 3:^üringerlanb ... — " — „31^,

ben ©rafen öon @Ieid)en mein[t bu? SDer jhJei SBeiber

()aben burfte na^ be§ ^ap[te§ 9JZad)tfprud) ? 2Bei§ nic^t,

ob'g me^r a(§ eine gabelmär'. 5lber ba^ tüei^ i(f), —
menn'§ auc^ bem $apft unb jenem trafen möglid) mar,

— mir ift'g nid)t mijgadj!" ~ „9^ec^t t)aft bu, '§
ift

unmögtic^ für einen ©firiftenmenfdien." — „%nx jeben

9}Zann." „9?un, bie Reiben befinben fic^ redjt mo^t ha^

bei," meinte ber @änger. „5}afür finb'^ Reiben. $fui

über fo(d)en ©reuel! 3c^ bin ein cf)rifttic^er 9^ittergmann

unb '^offe auf SSergebung meiner ©ünben: auc^ biefer

meiner ungemoÜten (Sdjulb. gcf) miU fie ni^t noc^

mef)ren! Unb ber geiben SBeiber finb boc^ mef)r mie

fdjöne 3:iere, benn gleid)fte§enbe ©efi^opfe: ©enoffinnen

beg ßagerg, nii^t ber ©ebanfen." — „3a, menn Sobeibe

nid)t ba§ i^ranteublut in hm albern, üon i§rer 9}Zutter

§er bie beutfd^e 5(rt unb ©itte in ber @ee(e trüge, bu

f)ätteft bie 93änne, bie bu im ^(benblanbe nie gefannt, auc^

nic^t bei i^r gelernt." „Unmögüd) ift üor attem," futjr

Sriebmut^ fort, „ha^ mir brei aJJenfd)eu unter ©inem 'S^ad^i

leben." — „©emife! — 5lber mo^in fott Sobeibe?" —
„SSeigt bu, xd) fenne ©ine, — bie mürbe i^rer fc^mefter*
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\\ä) pflegen!" — „05ioconba." ^riebmiitf) nirfte. „®i,

m\6) freut e§, baB bu tjoii biefer ebetit, grofeeu ^^rau nun

ouc^ benffl ttjie i(f) bon je getfian." — „grf) l)ab'§ ge*

lernt: feit ic§ bie SJZinue fenne. ^a, biefe öevrtic^e : fie

föürbe — ! ^(ber niemoub tuei^, tüo^in fie ent(d)n3unbeu

ift." — „©(eic^üiel! (Sobalb aU miJgUd) — morgen

f(f)on mu§ . . .

—
" „ga, fieser!" fiet ^riebmutt) ein.

„3(i) f)Qbe ja mein 2Bei6 — \d) ^ahe ja 5)emut^ nur

f)ier!)er geBrarf)t, meil unter un§ brei S[Renf(f)en einmat im

ßeben alle§ Uja'Eir unb flar gefprorfjen werben muffte. 2)ann,

tüeil idf) tüir!ürf), wie bu, ge(}offt ()atte" — er feuf^te unb

t)iett inne. — ,,^ur(^ if)ren 5tnblicf, ber jebel 5Iuge rül)rt,

aud^ §errn SButfgang^ Zod)itx §u erweichen? ^d^ barf

bi^ nic^t brum fc^elten: — \ä) riet e§ juerft. 5Iber e§

tüar boc^ fel)r tl)örid)t! 2Ba§ tuir al§ ^rjnei geben woUten,

raarb ba§ t5blid)fte ®ift." — „Unb bod)! — Selbft SSutf*

()eib warb ergriffen." — „ga: unb gerabe \)a^ '^at fie

erft redit erboft. 9}Jeinft bu, e§ ift if)r ©ruft mit if)rer

§ejen!(age?" — „@emife!" — „®u: bann gieb ac^t!

i)ann ^ören wir bolb me^r f)iert)on. 3f)r Dt)eim, ber

Sifc^of, ift gar ein fc^arfer §efenwitterer : unb unfer Sanb^

red^t, unfere SßeiStümer — ! ©ei nid)t ju forgtog! (5in

vad)ewütig Sßeib unb ein $faff, ber gerne treuer fie^t!

— ^inb ^emut!) auf bem (Sdjeiterbaufen!" „©ie foUen

fommen unb fie f)oIen!" fprnd) griebmutlE) ru{)ig aber fef)r

grimmig.— „Sveunb, fd)(iefetid) ift ba^ l)eit'ge römifd)=beutfc^e

gfJeid) bod) ftärfer aU bein tapfre§ (Sd)Wert. ^ber fage

bocf) ber gorutobenben %xan, — wag bu mir mitgeteilt,

^enn i^ wei^ ä^ar: bu wirft niemals bic^ barauf be-

rufen ... — ". „(Sd)Weig, Söalttjer! (£^rIo§ wär'S unb

nieberträd^tig," braufte ber 9flitter auf. „SBidft bu mid^

nid)t §u Snbe Ijören?" grottte ber. „^u foUft e§ ja

nic^t tt)un, aber ...—"— „@enug bat)Dn! ~ ^c^
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(ö6 un§ enben! — SD^eine ©ebanfeu bref)en fid^ im 9f{ing.

gd) mu6 in einem fort n)ieberi)oten : 2)emutl^ — SSuIf*

l)eib — gtiebmut^. ®er Siing ift unäerbred)bar. " „3uft

iüie bie 0eine," fagte SBalt^er unb er{)ob fidi öon ber

93anf. „Sie reben tüirr — beibe, bie Firmen! — 9^un

lofe un§ bie Sager fud)en: — tielleic^t ben ©c^Iaf." „3c^

tüerbe fd)(afen/' fprac^ griebmut^. „3c^ fc^Iief nun jo

öiele DM^te nic^t. Unb biefer Za^ i)at mir aud^ ben

Seib gemübet." „SSo wirft bu fc^tafen?" fragte SSatt^er. —
„§ier, in ber §oUe." „©o? §ier," fprad) SßaÜ^er lang*

fam. „5(ber wo benn?" — „jJDort brüben, üor bem großen

SSanbüor^ang. 3^^ ^^^^ inir bort auf jener SBanbbant

^ecfen fpreiten laffen." — „@ut! Unb ino fd)tafe ic^?"

— „5luf biefem ©ange, lin!^, fc^rög gegenüber, Ijabt lä)

bir bie Kammer bereiten taffen. — ^ä) fül)re bid) . .
.
—

"

— „9^ein, bleibe \)m, bleibe. 3^^ f^^'^ joi" Unb beibe

fc^ritten nun auf bie @d)h)elle unb fd)Iugen ben SSor^ang

jurüc!, ber allein ben äit^^itt üon bem ©ang in bie .^atle

fc^Ioß. 2)a brüben: — nidjt? 2öo ber (Sd)lüffet in ber

eic^ent{)üre ftedt?" — „3a: bort, — i^ toitt . . .

—

"

— „^ic^t boc^! SDu bleibft! Unb — biefe 3:^üre-

—

ba, rec^t^, am anbern @nbe be§ langen ($iange§, — Ujo-

^in fütjrt bie? 9^ic^t auf bie teöertreppe?" „3an)0^t!

— ^aft bu noc^ S)urft?" fragte griebmut^. „9Jein! 3c^

mein', id) {)öre ^ejilo," lädjelte ber ©änger. „3«^ n)ottte

nur fe^n, ob mein Drt§gebäc^tni§ mir nod^ treu geblieben.

©Ute 9Zad)t! @d)Iafe rut)ig!"

i^riebmut^ oerfdjWanb hinter bem SSort)ang. 2Sa(tf)er

trat nun auf ben ®ang l^inauö. ^a6) allen Seiten fat)

er fic^ um: (in!§, neben bem il)m angeiüiefenen ©emad^,

füf)rte eine fd)male |)olätreppe in ben obern Stod. @r

blieb fteljen unb taufc^te: alleg rtjar ftill. 3" ber gangen

^urg rührte unb regte fic^ fein Saut, obgnjar e§ noc^
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itic^t fpät tüar. „^ie t^tag^burg fdjiäft fcf)on," fagte

2Ba(tI)er laut. „@i ja, fie ^at bie öorige 9^ad)t gefod)ten,

ftatt äu fc^tafen."

@r ging an bie i^m be^eirfinete Z^m, öffnete fie, tiefe

fie laut ftirrenb in ^a^ «Sc^Iofe faden unb trat ein.

^o§ vergitterte, fdjmate, gta^tofe i^enfter bücfte in jöficn

5lbgrunb.

^or feinem Sager brannte an eifernem, red}tlt)in!tigem

^afenarm eine niebrige Öl^^tmpel üor einem fteinen, auf

©olb gematten §eitigenbitb, 'Oa^ in bie SBanb eingefügt

tüar: aubädjtig fprad^ er, mit tauter Stimme, fein

9lad)tgebet. — (S§ fc^otl burc^ \>a^ enge @emad) unb ^aüte

brausen in bem (Sauge tüeittjin iDieber. ^ann fd)hig er

ein ^reuj, btie^ bie 5tmpet au^ unb tuarf fic^ auf ba§

ßager.

Elftes Kapitel.

Sßunberbaren ä^uber^ öolt ift eine (Sommernacht in

jenem gefegneten ZH^ ber Sd)5nt)eit. —
^er 9}Jonb ftieg tangfam empor über ben Dftbergen

unb go6 fein fanfte^, filberne§, aße§ öerftäreube^ Sidjt,

bef^mic^tenb, jeben fc^roffen Umrife milbernb, über ^öt)en

unb S^ieberung. 9car fet)r tüenig tüar bie tüarme Suft

gefüt)tt: bie ^orp^t)rfteine unb ber förnige Sanb ftrat)tten

noc^ bie @tut au§, mel^e fie beu taugen 3unitag über

eingefogen. ©in füfeer, faft alt^uftarfer ^uft burdj^ouc^te

bie Suft: — bie SfJebeubtüte tüar'^, bie bort um bie

Sonumenb^eit bereite ftar! gu ©übe ge^t. 3n ben S^^ofen

be§ S3urggärttein§ unter ©obeibeng ^^enfter fdjtug fdimet*

temb bie ganje S^od^t in t)ei6en 3:önen bie Dtac^tigad.
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©rogflügeltge ©djmetterlinge (rf)tüebten geräufc^tog über

93lumen, bie i^re Äelc^e nidjt mit bem ©infen beö (Sonnen*

Itd)te§ fdjliegen, t)ietmet)r na<^t^ tuof)( ftärfer aU am 3:age

buften. (Sintönig aber melobifd) go^ ber S3runnen im

^nrg!)of, mit ftets gleid^ fprubeinbcm ©eräuj^: — jo

friebiid^, fo verträumt.

(Son[t atleg ftiU — ringsum.

®ie beiben 3}lauertürme warfen, üom SJconb im Dfteu

be[tralj(t, treittjin i^re langen fd)n)ar5en ©diatten; ber be§

fiibüd^en 3;:urme§ fiel in ganger Sänge auf ben "^ellglänäen^

ben ßjrunb be^ 33urg^of§. —
2)a marb ba§ 33urgtt)or geräufd)Iog üon innen geöffnet,

©ine 'f)of)e fditüarge ©eftalt erjdjien auf ber @d)tDelIe,

zögerte ^ier eine SBeile, Iaufd)enb, unb glitt bann burd)

ia^ fdjmeigenbe ^unfel ber 9^ad)t, bie ©titte nid)t ftörenb,

leife, leife, über bie brei (Stufen ber ?5reitre|)pe \)xnab,

unb meiter über bie (Steinquabern, mit benen ber §of ge*

pftaftert mar. @ie fud)te ben ©d^atten be§ füblidjen

SRauerturme^, eilte in beffen bunfelm Streifen an ba§

Z^ox beö SSerlie^eg, §og einen Sdjlüffel ^erüor unb rafd)

unb fe^r leife erfc§Io§ fie ba^ ftarfe (Sifentt)or. @teid)

barauf marb bie gmeite, bie ©idjent^üre, bie ha^ 2:urm*

gela§ im ©rbgefd^o^ üon bem gemötbten äußern 5:urm-

gang fd^ieb, tlirrenb aufgefperrt. ^err Ö)riffo tag auf

einer Sd^ilfmatte, bie it)m in einer ©de be§ (Steinboben^

gebreitet morben mar. @r t)atte nid)t gefi^lafen. ©r

groEte grimmig über ben mißlungenen ©treid), er be*

trauerte tief ben erfd)(agenen ^^reunb, er bangte fdimer

üor bem brotjenben Urteil be§ Sieidjggeric^teg. — ®enn

er mußte motjl: auf ^rud) eine§ gelobten .^anbfriebenö

ftanb 35erluft ber (Sl)re unb ber fielen, oietteid^t fogar ber

©d)murf)anb. ©o fprang er benn auf fd)on bei bem erften

Q)erüufc§ an ber (£ic^entt)ür unb t) ortete gefpannt. @§
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tüar gaiij finfler in bent ©dag tüte auf bem ©ange üor

bemfelben. St füf)tte baf)er nur an bem einbringenbeii

ßuftjug, hai bie ^meite Pforte geöffnet mar: „SBer !ommt

ha nod) fo fpät?" rief er taut mit )3orf)enbem ^^v^m.

„©tid!" antiportete e§ üon ber 3:f)iire ^er. „3n tiefer

^ad)i? — §err ?5nebmut5 lägt nidjt morben!" fpracf) er,

fic^ felbft beruf)igenb. „2öer bift bu?" — „2öulft)eib." —
„Sßag bringft bu mir?" — ,,^ie g-rei{)eit! ®ie 9iacl)e."

— ,2öa§ !)or' ic^? S5?a§ foH icf) tf)un?" - „9JJir gu

meinem 9ftecf)te t)erf)elfen — unb bid) räd)en. (Sdimeig!

— §5r' mid) an. 3)Zein ®atte ift öon ä^uber berüdt.

@r l^at eine ^eibenljeye in bie 33urg gebrad)t, — nennt

fie fein SBeib. SDamit ^at er aKeg 9^ed)t au» unferer

@f)e üerU)ir!t! äRein — mein allein ift nun bie§ §au§.

@ie aber — fie mu§ flerben! — 9^ur if)r Xob !ann i(}n

fjeiten. .^ier ift ein Sc^mert."

„SSo ift fie?" — „3n ber oberen Kapelle." — „(Soll

id) fie erfdjtagen?" — „9?ein! S3inben! 5IRein Of)eim foU

fie richten. (Sie mu^ brennen. — ^ber ^riebmutt) fc^läft

in ber S3urgl)alle: üor if)rer $:ljür. @r mu^ t)orl)er ge*

bunben fein — im (3d)(af — , et)' er ent)ad)t. ,£)ier finb

jtüei fefte, ftarfe @tride! 9^imm! ^omm." — „5(ber

bie S3urgleute?" — „9lur üier äJJänner finb in ber S3urg.

@ie fdjlafen ganj meit ah, im ©efinbebau. Unb üon

(Suren Sfleifigen liegen gegen ^tüangig im 33urgfetler."

9?afc^ erfaßte ©riffo ba§ nadte (Sd)mert. „@ie befreien

mir guerft." — „D^ein! (S§ gel)t nid)t. — (Srft muj?

Sriebmutf) bemältigt fein." — „SSarum? §aft bu feinen

(Sdilüffet 5U . . .
?" 2Bulfl)eib lad)te fdiriß: „^a, eine

finge §au^frau ^at gute @d)lüffel ju allen Sd)löffern

il)re^ $aufel. 2)ie (Sd)lüffelgen)olt, — jahrelang l)ah'

id) fie, — treu mie ein bummer ^unb, — 5U feinem

9fJu|en geübt! Se^t üb' ic§ fie für mic^! 2öol)l l)at er
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ben einen ©d^Iüffel ju biefen beiben $:urmrt)üren unb ben

anbern ju bem fetter abgezogen unb ^u \id) geftecft. (St

tpeife nic^t," t)öi)nte fie, „'t)a^ \6), üom Einfang unfrer @^e

an, Ijeimlid), ju allen Z^iixtn einen gttjeiten @c^tüffel \)attt."

— „@D aucf) §u bem 33urg!eUer?" — „©emi^." — „9^un

aI(o . .

— '' — „Qu bem Heller füf)rt ober üom Surg*

Ijattengang eine ^l)üre bie 3:reppe ^inab, — nur biefe

einzige! — ^iefe 2:t)ür' ift immer unüerfd^Ioffen. SBeil

fie, \o lang icf) ben!en fonnte, nie üerfperrt mar, .^ah^ id)

5U i^r feinen ^oppelfc^Iüffel :
— i^r ©dilüffel fta! immer

im ©c^Ioffe. @o flanb fie offen au^ noc^ öor menigen

©tunben. Slber je^t eben, — alö id^ nadjfa^, — mar

biefe ^f)ür' gefcEjIoffen, ber (Sc^Iüffel abgezogen, grieb*

mutt) mu6 ha^ getrau ^aben, nac^bem ic^ it)n längft ein*

gefd)Iafen glaubte, — nad)bem ber ©oft i^n öerloffen.
—

"

— „SSelc^er ©oft?" — „SDer SJlinnefönger: ber üon ber

SSogelmeibe." — „@o mor er'g, ber im gefc^Ioffenen §elm?

SJlir fd^ien'g fo, öom SSott t)erab! 5lIfo jmei gegen einen?

— ®leicf)t)iet,'' f^roc^ ber ®reifenfteiner, bo0 fc^morje @e*

lod in ben Suaden merfenb, — „fomm!" unb er t)ob ha^

©c^mert. „9^id)t jmei. 3)en §arfen!(imprer," — fie

lochte l^ö^nifd^, — „^ob' id) eingefperrt. 3^^ brel^te öon

ou^en ben ©djiüffel um im Schlöffe feiner Z1:)üx. (Sr ^at

e§ nid)t gemerft. Me^ blieb ftiU. §ier ift ber @c^Iüffel!"

— ©ie fcf)Iug auf it)re ©ürteltofc^e. — „^ber griebmutl^

^ot offenbar ben ©c^tüffel 5U fid^ geftedt. 2)arum mufe

er bemöltigt fein, e)^' mir beine ^ned)te befreien fönnen.

Unb boö mu6 leife getd)e^en, — fonft entreißen i^n unb

bie §e£e D^min mit ben brei ^nec^ten unfern §änben.

®u äögerft? gür(^teft bu bid^ ouc^ üor bem fc^Iafenben

Sriebmut^? gürc^te bic^ nic^t: ic^ bin fe^r ftarf: —
ic^ t)elfe bir." —

?lber nid^t gurd^t l£)otte ben ©reifenfteiner get)emmt:
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— „Sft'^ eine gälte?" bad)te er. „^iefe§ SBetb, —
plö^ttc^, — fo entfc^toffen gegen ben Öiatten, an bem fie

fo 5ät)e f)ing? — 2)oc^ tva^ !ann fie, — n)a§ !5nnte er,

im ©inüerftänbni^ mit it)r — nod) babei getüinnen, mi^

fo §u locfen? S3in id^ bod^ fcf)on gan^ in ifjrer ß)en)att." —
^a fiel burd^ bie 9J?auerpfeirfrf)arte f)oc^ oben ein f)etler

(Streif be§ 9J?onb(id)t§ in ha§> ©etog: er fo^ nun 2öutf=

^eib§ 5IntU^. (Sr erfc^ra!: fo üeränbert, fo furd)tbar

grimm erfc^ienen biefe SüQe: erft öerjerrt unb bann, in

ber ^Ser^errung öerfteinert. @ie ^atte bie 93rünne abge^

legt: ein bunto 9}^antet Derfiütlte mit feiner ^apuje ba§

§aupt unb mit feinen langen (Ratten bie gan^e ©eftaü

öon ben ©(futtern bi§ an bie ^nöc^et; bie (Sc^u^e t)atte

fie ouSge^ogen.

@r trat bidjt an fie t)eran: „93a|e," fprad^ er, „unb

menn er nun feftf)ä(t an feiner ^e^-e? — SBoßt 3^^ ^^nn

biefe §anb, bie fo oft nac^ @uc^ fic^ au^geftrecft f)at, bie

@U(^ geräd)t ^at, net)men?" @ie lachte, „^einft 'on,

id) bin ein 9JJann, ber üiete ^erjen t)at — ober boc^

5tt)ei, mie |)err gncbmut^ oon ©c^änno? 9^ein! 3c§

bin ein SBeib: — ic^ fjah' nur @in ^erj, nur ©inen

Seib, nur ©ine Siebe. — ^k merb' ic^ eine§ anbern! —

"

— „3^r liebt i^n noc^? Unb bennoc^ mottt 31)r ...—?"
„2«ein 9^ed^t mia i4 '§ ift meine ^flic^t. — 3c^

mu6 i^n retten — gegen feinen SBillen. S'^ur an meiner

Seite ift fein @ebeit)en, feine (St)re! ^a§ |)eibentt)eib ift

fein SSerberben. ^arum merfe: — fa(l§ er ju frü^ er^

tt)od)t, faU^ e§ jmeifel^aft mirb, ob mir if)n jmingen, bann

^aÜ ii)n auf: nur fo (ang, — bi§ id^ fie erreirf)t ^aht

in ber Kapelle, ^ann fomm' ic^ meinem Df)eim rafc^

5Uüor! ©in britte§ SlJ^at foll nidjt^ fie üor mir retten."

„^omm nur," brängte er je^t, unb fc^mang bie klinge.

^a fa^ fie im SJJonblic^t ben ^u^brucf milb fro^*
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(odenbeii §affe§ auf feinen Qü^tn: „^aiil" rief fie. ,,^06)

ein§! ^u binbeft \i)n, — bu lüunbeft i^m ben ©c^Juert'-

arm, mu§ e^ fein, um if)n §u binben. 5Iber ti^teft 'i)n

i^n — : fie^ f)er, — biefe^ lange, tuelfd^e S^gbrneffer ift

fd^arf vergiftet :
— ein 9^i^ in ber $aut Don biefer Spi^e

tijtet, — unb bei meinem ©Ijering fdjluör' ic^'^, — ic^

evftec^e bic^ auf bem %kä."

„^omm nur!'' maljute ber ©efangene, unb fprang mit

einem ^Ba^ über bie ©^metle feinet £er!er§ in ben ©ang,

mit einem gmeiten burd^ bie 3lu6entf)üre auf ben monb^

^eUen §of.

Braölftes £apttel.

@r eitle fo fel^r, ba§ bie grau SDZüIje ^atte, tt)m gn

folgen. „Seife, leife!'' maljute fie raftf), — unt)örbar. ®r

tüarf einen Süd auf bie t^enfler im obern (Stod: — bie

brei S3ogenfenfler ber S5urg{)alle lagen im 5E)un!eI. —
Unb nun glitten beibe über bie Steine be§ §ofe§, — bor*

bei an be§ §ofbrunnen§ mit bem $orpt)t)rgranb frieblid)em

©ießen, — über bie ©tufen ber ^^reitreppe, — in 'oa^

große Surgttjor, — burd^ bie |)alle beg ©rbgef(^offe§, —
bie innere 93urgtre|3pe l)inauf :

— erft f)ier l)oIte 2öutfl)eib

ben ©ilenben ein. Sluf ber oberften ©tufe mad^ten beibe

atemt)oIenb$aIt; fie taufd)ten: — aKeg ftitt. „Se^t!

—

§ier hinein!" l)aud)te SSuIfljeib, unb fc^ob ben S5orl)ang

beifeite.

^a§ aJlonbtid^t fiel in öoUem (Strom fjerein unb §eigte

beuttid^ griebmut^, ber auf ber füblid)en, ber £apeUe ent*

gegengefe^ten Seite ber §aße, t»or bem SBanboor^ang, auf

ber ^olgban! (ag, er fd^tief: — feine tiefen 5ltemäüge
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tuaren ^öxhav in bem toten ©c^meic^en. 5Iuf bem ©Icfien*

tifc^ mitten im 3^n^nter lagen bei feinem ©diniert unb

feinem ^olc^ gmei ©djlüffel. — ,,9lur §tt)ei?" badete grau

SButfftäb. „^er ^rurmjc^tüffet unb ber ^etterfd^Iüffet!

2Bo ift ber britte, ber §ur ßellertrept)entl)ür? ^en trägt

er atfo im 2öam§!" SDie %xan tt)ie§ auf feine beiben

über ber 99an!bec!e übereinanbergclegten .gänbe. ©ie t)iett

raf(^ i^rem ©enoffen im ]£)ellen S^onblic^t einen (Strid öor

bie klugen, ben fie §u einer ©c^Iinge gefc^ürjt ()atte: —
„3c§ fd^iebe bo§ fachte unter feine §änbe," pfterte fie,

—

„bu sie^ft'§ jufammen: — ba: — ober^olb ber beiben

^ö^et."

3lber ©riffo l^atte einftmeitcn anbre§ ertüogen unb

ben 5lbftanb njo^I gemeffen: — einen (5d)ritt fcf)üc§ er

noc^ Oor: — bann, f^rau SBuIf^eib fielen taffenb, n)0 fie

ftonb, l)oIte er plö^Ud^ gewaltig mit bem ©c^tnert au§ ju

einem mörberifc^en «Streich auf be§ @d)(afenben $aupt. —
^a raufc^te ber bunÜe SSorJiang, ber hinter ?^ieb*

mut^§ 93an! bie über mann§^of)en SBaffentrop^äen beberfte.

„9}Zörber!" fc^rie eine brbf)nenbe ©timme, unb ein d)lann,

au§ bem ^or^ang fpringenb, fdimetterte einen faufenben

§ieb bem SJZa^enben über iia^ ^aupt, ha^ er ftürjte: ba§

(S^ujert entfiel i^m. ^^^riebmut^ n^ar bei bem ©d^rei auf-

gefprungen. @r ftarrte, auS tiefftem (Schlaf öerftört, einen

5lugenbticf öor fic^ '^in. 2)a er!annte er am 33oben ben

©reifenfteiner. 3Iber er fa^ aud) SSatt^er bic^t t)or bem

^opellenüor^ang flel£)en mit üorgeftrerftem ©c^tuert ben ©in*

gang tpe^renb einer gleiten ©eftalt ?$riebmutf) griff nad^

ber näc^ften erreichbaren SSaffe : e§ tüar fein ®oId^, ber

auf bem $:ifd^e lag. @r fafete i^n, er fprang ^inju: o

(Sott, e§ tuar fein SSeib, bie flirrenb eine klinge mit ber

§errn SSaltfierg !reu§te! — 5Iber fd^on fiel i^re SSaffe

ouf ben ©ftrtc^ : unb i^re beiben Slrme unb .^änbe fc^ienen

S>atn, 6ätntL poetifdje auetfc. ZtPtitt ©«u !8MT, 39
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ptö^tic^ tüte ge(äl)mt. Stiebmutf) ftanb nun üor i^r: er

jal) fie m üerjn^eifeÜ gegen eine ©c^Iinge fträuben, bie

§err SBatt^er eifern feflljiett. deiner ber brei beachtete

e§, \>a^ jefet ber SSorfiang ber Kapelle gelüftet n^arb unb

eine föei^e, fc^Ianfe öieftalt, ein entfe|te§ 3(ntli^ au^ ben

galten fpäl)te. „9}^ein Söeib!'' rief griebmut^, ben ^olci^

in ben ©ürtet ftedenb. „©ebunben! SBomit?"

„TOt ber ©c^ünge, n^etc^e fie für beine $änbe ge«

fd^ürjt ^atU." — „^ieb fie Io§! ©ogteicf)!"

„ga! — ©ogteid)!" fprad) SSaltljer, H^ ber 9tafenben

ou§ ber §anb gefdjlagene lange SJ^effer auftjebenb unb

forgfältig in feinem ÖJürtel bergenb. 2)ann ftreifte er bie

fefl jugejogene 8(^ünge, fie lodernb, über bie beiben

^'nöc^el ber gefangenen grau ^txab. ©ie ftanb in ber

SJlitte beg ©aale§: — l)oc^aufgerid)tet, ungebeugt, aber fie

otmete ftar!. SSaÜ^er flellte fic^, ol)ne um^ufe^n, gerabe

t)or bem ©ingang jur ^'apeUe ouf. „äöa§ ift gef(^el)en?"

fragte griebmutl).

„grau SBuIf^eib §at ben ©reifenfteiner Ijereingefül^rt,

bic^ ju ermorben." „^a§ ift nic^t tva^x," f^rad^ grieb*

mutl^. „9fJein! d^ ift nid^t tt)al)r!" tt)ieber^oIte ber

©c^mergetroffene, fid^, ouf ben redeten 5lrm geftü^t, auf*

ric^tenb. „9^i(^t morben — nur binben, ätpingen fottte

id^ @ud^, unb Sure $eje i^r ein^änbigen. — ©ie ^at

nidjt Suren Zo't) genjottt: — ic^ moUte'^ gegen iljren

äöillen." — ©r fan! gurürf unb ftarb.

S)a fprad^ grau SButf^eib ganj rul)ig : „^ä) tooUtt e§

nid)t! — TOc^ reut'g, 'öa^ id)'g ni^t npotlte! — ^enn

taufenbmal l)atteft bu'g um mid) terbient. 3^ ^oEt' e0

nid^t, ttjeil id^ bic^ ftetg no(^ liebe, ©o fei üerfluc^t öom

SSirbel bi§ jur ©ol)te, bafür, ha^ td^ bi(^ je geliebt unb

lieben mu^. ^ah ad^t: — balb follft bu öon mir l^ijren.''

— „Sßag njitlft bu t^un?" — „93ei $a|3ft unb 9?ei(^
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flogen! ^tc geje öerbrannt, — ber 9J?ann jhjeier SBeibet

öerbannt, — aU 33ettter qu§ biefer meiner 33urg gejagt:

— rec^ttog, friebto§, e^rto^, in ein ßtofler gefperrt, bi^

ber Sanhex i^m burd^ Sugen aufgetrieben." ^a ftöbnte

ein tiefer, tiefer (Seufjer au^ bem 3Sor^ang ber Kapelle.

— S^iemanb ^atte i^n gebort: — bie n)ei6e ©eftalt ber*

fc^rtjanb. „5lug ©urer 93urg?" fragte SSattfjer jornig.

— „3a: au§ meinem ©igen. SJiein ift bte§ $au§. —
tiefer ba ift irrfinnig, ift öon böfen ©eiftern befeffen:

— eg ift 'Oa^ ÖJeUnbefte, ba§ man öon it)m fagen mag!

SBa^nfinnige, 9SerI)ejtc ^aben feinen Söillen. 3<^ übte

nur mein ffieä)t, aU ic§ i^n ^tüingen hjollte." „5)id^ reut

nic^t biefer '^^ai?" frogte ?5nebmut^ je^t erbteicfienb.

„^eim §immel, nein! Wid) fc^merjt nur, bafe fie mife*

lang." — „^afür, grau SButf^eib, njar geforgt. 3<^ traut'

@uc^ nic^t unb @urem Ujötfifd^en 95ticf auf ba§ ^inb. Unb

grtebmut^ entblößt bie ganje 33urg, jn^ei 5;I)ürf(f)I5ffern

trauenb unb @urer — ß^rlicfifeit! S^n ujarnen — ^a(f

nid^t§! @o fc^Iüpftc ic§ benn n)ieber au§ meinem Lämmer*

lein, öerfperrte bie Z^iir, bie jene Stnanjig ficfier einfctitog,

— ba, nimm ben ©d^tüffel, ?5tiebmutf)! — unb trat ^ier

ein. SBo^I !)ört' id) (Suc^ bann balb barauf meine Kammer

öerfd^Iiegen : aber ber S5ogeI, ben 3^r fangen n^oUtet, ftjar

brausen, nid^t me^r barin! 9^un n^ußt' ic^ njo^t: —
3^r UJÜrbet ^ier^er fommen: — biefen einen ©ingang nur

^at ja bie ^apette." „2Butff)eib," fprac^ griebmutf), „n^ie

fonnteft bu ha^ ttjollen? 3d^ bitte bic^, um beiner (Seelen

§eil: bereue."— „S^iemalg." SDa barg griebmut^ ^a^ ^ntli^

in ben §änben.

„So, njeine nur! S^^ ^otte bid^ gebunben an einer ^ette,

bie nur ber 2:ob jerbrecfien foll."

„3f)r irrt," rief 2Ba(tf)er in auflobernbem 3orn. „@r ift

frei, fobatb er mU. 9f?ur feine ©nabe, feine unfinnig jarte

.39*
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®§re l^inbert i^n. 9^ein, ^^riebmut^, tüiffen foll fte'g, bie

Unerträgliche: — bu brau(i)ft ja nic^t^ ^u tljun, tva^ bir

miMäHt. — Slber tüiffen foII fte'§ — ! ©in SBort öon

i^riebmut^ unb @ure @^e— 3^r (eib gar nic^t fein @f)eu)eib

!

— ift nichtig. S^r beiben feib ^aten begfelben ^inbe§:

— ii)r fonntet gar feine (Si)e fd^Iiefeen. 9^ur öon feinem

SSiEen ^ängt e§ ob — nnb er ift frei. 9^ur grau S)emutt)

ift, nad^ Siedet, fein (S^gema^l."

Sei biefen SBorten tüar eine furd^tbare SSeränberung

in f^rau SBuIf^eib^ ftarren 3ügen vorgegangen. — ©ie

erBIet(f)te: — bann f(i)o§ glü!)enb iRot in tf)re SBangen: —
fie gitterte ^eftig an ollen ©liebem, „^a^?" — ftommelte

fie. — „allein 9^ecl)t?"

„gljr ^obt gor fein 9iecf)t: 3^r lieifet fein SBeib an§ feiner

©nobe. ^or go^ren fc^on — im SJlorgenlonb, foHte er

— ber ^oifer iüollte e^ — fein 9iec^t gebrouc^en, (Bnä)

obftreifen, lierjböfe f^rou, unb ein Söeib geujinnen, 'i)a§ Diel

fctjöner ift ol^ alle unb oud; als ba^ ^inb bo brinnen." —
„§err griebmutl), — ift ha§> tüal)r ? — ^og t)on ber ©^e?"

@ie bradjte bie ^i^age foum l)ert)or unb l)ielt fid^ mül)fam on

bem 3:ifcl)ronb aufrecht. „93ei ©otte^ 3:reue, ja!" f^jroci) biefer

ernft. — „Unb 3l)r l)abt'gnid)t get^an? SSorum nid^t?"

— „Qä) liebte jene fcliöne gürftin nici)t. 2Ba§ tüufete id^ üon

Siebe!"

(Sie erblei(^te unb ftöl)ntc.

„Unb \)äiV x6) fie geliebt, fo ^t\% fo ertjig, fo un*

au§fpre(f)lttf) , UJie id) ©obeibe liebe, — ic^ l)ätt' e§ nid^t

getrau. Sc^ tl)u'§ ou^ je^t nid)t! — ^xmaUl — (Sg

tüäre feig unb e^rlo^. 3^r brandet t>a^ nie §u fürd^ten."

„%n§> ÖJnobe?" — ftommelte fie longfom. „5lu§ feiner

©nobe? 9flid)tfroft meinet 9tec^t§? — 9^ein! ^ein — !"

(Sie tüonbte fid) blifefc^neU unb eilte gum SSorl)ong

l)inau§: mon ^örte il)ren unfteten ©ong bie $:repve
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l^inauf eilen. ?^riebr.tutf) moHte i^r folgen: — in einem

ungetüiffen Spangen tior ifjren rafdjcn, milben ©ntfc^Iüffen.

5t6er bo fd^oH fc^metternb — e^ tvav nun 3:age§anbruc§

— \)a§ 3:ürmer^orn bom ^auptturm ben ÖJrufe: „®öfte

na^en!" @Ieic^ barauf erfc^ien O^tüin, rief öon auBen,

üom ©ange, herein unb metbete: eine @c^ar bon 9?eitern

fei ben 33erg tjinauf im Einritt. ?5viebmut^ Befaßt if|m,

einzutreten: ber 3J^ann erfc^ra!, mie er ben ^oten liegen

fa^. ^er 33urgf)err erffärtc furj, ber (55reifenfteiner fei

au§ bem ^urm entmifc^t. — DSföin fcf)ütte(te ben ^opf
— „^er $:urm, beibe 3:^üren, finb feft. ®ann ^aben

böfe Ö^eifter i^n befreit." „gjJag m^i fein!" fiel SBalttjer

ein. „9^uft bie anberen 9f?eifigen : tragt ben $:oten l^inou^,

jurücf in jenen ^urm." 5)a tarn fc^on ber jföeite ^nec^t

unbmelbete: „?tuf, ^err t^riebmut^! Gurem (Öaft entgegen

!

@^ mu6 ber ^'aifer felber fein, ber !ommt." — „Unmög*

lic^! (Sr tüeiü tief in 2öe(fc§tanb. SBe^^atb meinft bu?"
— „^er !aifer(ic^e fc^itjar^e, einföpfige 5lbter fliegt in

ber Saline." „9^ein!" metbete noc^ ein britter ^nec^t,

eintretenb. „S^ax ber ??füt)rer jeigt and) auf feinem (Sc^itb

ben faifertic^en 5lbter: aber e^ ift nicf)t ber ^aifer: §err

|>ermann ift'§ öon ©atja." „(Site, t^riebel!" matjnte

Söatter. — ,ßt^\i bu ni^t mit?" ~ „D^ein! 3c^ bteibe

t)ier: — bor ber ^apetlent^ür."

S33ät)renb ?$riebmut^ auf ben ©ang t)inauäfc§ritt, ftüfterte

2öattt)er, ben grauen ^opf bid^t an ben SSort)ang fc^miegenb

— ot)ne ^ineinjubtirfen — : „SSeru^ige bid^, tieb S^öd^ter*

(ein! — ®a§ @rf)timmfte, mein' ic^, ift je^t überftanben:

finfterer fonnte e§ ni(^t me^r tüerben. 9^un toirb el tic^ter,

^inb."

@tn tiefer fctimergtidier ©eufjer blieb bie einzige ^nt*

tport, bie i^m marb.
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griebmut^ erfannte, aU er au^ bem jertrümmerten

Tlamxtljov in ba§ ?5reie trat, atlbatb {einen eblen f^reunb.

®er fprengte ^o^ ju ^o^ ^txan, umtt)ogt öon feinem langen

njei^en SD^antet, mit bem fc^njarjen ll'reuj ber bentfdjen

§erren. „D ^ermann," rief jener i^m entgegen. ,,®ic^ fenbet

(55ott! ®u trittft in ha^ §an§ beg Unf)eir§!"

„SJlein armer ^^nebilo! SDe§!)alb !am ii^. SSie(e§ hjeife

iä), — anbreö a{)n' id). ^u mn^t mir mm berichten."

2)amit fprang ber §oc^meifter öom 9fleiferofe ab unb befaf)t

feinen Seuten — üleifigen unb ^atbbrübern be§ Drben§,

bie nur ^a^ t)albe ^teuj führen burften, — abjufteigen.

S)er Surgi)err forberte fie auf, bie ^ferbe in bie ©tälle

iu führen, unb gebot D^min, ber if)m gefolgt mar, für bie

SSemirtung ju forgen. Sluf bem 2Beg in bie S3urgl)atte

fragte f^riebmut^: „®u !ommft öom (5Jrafcn öon 2:irol,

nic^t ma^r? SSalt^er — fie^ft bu i^n? ^a grügt er

au§ bem genfter! — fagte mir, bu molleft, nad^ einem

©efc^äft mit bem (Strafen bort, ?5rau SBuIf^eib auffuc^en."

— „@o mar mein SBille. 5Iber nun bin id^, alle§ anbere

auffc^iebenb, liierter geeilt — bid^ aufgufud^en." — „60
erfui)rft bu, ha^ ic§ jurücfgefe^rt, unb ha^ ? ^on

mem?"— »§öre nur. ©inige Sage, nac^bem id^ öon 2öattf)er

üernommen, f^rou 2öulf!)eib lebe, unb narfjbem biefer feinet

2öege§ gegogen mar, üe^ fii^ in bem Orben^i^aufe gu fRoüe*

rebo bei mir ein 3JJann metben, ber fic^ 93ruber ©ebaftian

nannte. ,©agt nur, ber §err ^od)meifter !enne mic^ öon

^enua ^er^ — fo f^rad) er ju bem -^Pförtner, ber ben

SSruber in melttic^em ©emanb ungläubig betrachtete. 5llö*

balb ftanb ber brottige 2ßeinf(^en! ou§ ©c^mabentanb üor

mir unb \\>xa<S): ,D ^err öon ©aija: nid^t ma^r, S^r
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feib bo^ be§ f^tag^burger^ befter greunb auf ^ben?*
ji^riebmut^/ aiittü ortete ic^, ,tft im §immelreic^.' — ,'Oltin,

im ©egenteid 5luf ber i^rag§burg ift er! ©eine grau

lebt! S)a§ migt S^r? @ut! ^2Iber (5r lebt aud): —
ic^ 't)ah' iljn jüngft auf ber ^eerftrage mit §errn SSatt^cr

getroffen unb i()u §ur (Site gemaf)nt, beun bie i^rag^burg

tüirb bemuüdjft beratmt. — 5(ber er ^atte bei fi^ eine

luunber^otbe ^eibin. Unb bie ift if)m anüermä^tt. ©rofere^

Unheil !ann feinen ßl)riftenmeuf(f)en treffen, unb tüäre fein

erft ©emaijl fo fanft, — loie meine liebe grau geworben

ift. Unb nun bie ^^od^ter §errn äßuifgangg! @r jammert

mid), ber brat)e, toacfre §err. Unb a(» ic^ erfuhr, burd^

3:rient jiel^enb mit meinen 2öein!arren, tia^ 3^r ^ier in

9ftoüerebo toeilt, fagte id^ ju mir: ,2öenn einer bem armen

^errn i^riebmut^ raten unb Reifen !ann, fo ift'g ber .Jperr

üon ©aljaZ Unb ber t^ut'^, toenn er e^ !ann. S*^ (^^^^

f)abt mir torgenommen, n^eil id^ früher manchmal lofe

©c^wänfe getrieben, nun mir ber liebe ^immel^^err burc^

ein SÖßunber bie ^eimfe^r au^ §eiben!etten nad^ Böblingen

gefd^enft unb burd^ noc^ t)iel ftärfre 2Bunber!raft meine

©§efrou gefänftigt ^at, — fo mU 16) in meinen nocl)

übrigen 3a^ren fo tiele gute SBerfe tt)un, a(^ ic^ oermag.

2)e§^alb mottte id^ fc^on, ju @o^en um!e^renb auf meinem

SSege, §errn SSatt^er grau SBuIf^eib gu ^ilfe rufen. Unb
be^fjatb fomme ic^ nun gu @uc§ : benn @uc^ je^t gu ^errn

griebmut^ fenben, — "Oa^ mein' ic^, ift ein gute^ 2Ber!.*"

„®a§ ift e^ njal^rlic^!" fprac^ biefer gerührt, „2)ant bem

©c^maben."

Unb nun, nai^bem fie in ber SurgfjaUe ongelangt maren,

tüollte griebmut^ bem ^nfömmling berichten, mag gefc^eljen.

5UIein ha eilte eine 9Jlagb mit oerflijrten Sügen in bie

^aUe, tparf einen fd^euen ^lic! auf bie beiben ©äfte unb

bat bann i^ren §errn, ibr rafc^ gu folgen. „(Srjä^te bu
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if)m, SBatt^er, h)a§ er hjiffen mu§," Bat grlebntut^/ „oBer,"

Püftevte er it)m beim §eraugge^en gu, „fc^one grau SBuIf*

§eib." ^aum !£)atte ber (Srgä^Ier, ol;ne biefen 5tuftrag aUju

genau gu befolgen, feinen S3eric§t beenbet, aU griebmut^

in bie §alle ftürmte, einen (Streifen Pergament in ber

^anb; er ujar fef)r bleich . „ßeft!" rief er. „Seftl grau

2öulfl)eib ift öerfd^ujunben, ift entf(of)en. ^ie 9J^ägbe fud)ten

nad^ i^r, ioie täglid^ am früt)eften 9)lorgen bie 3:age^arbeit

jugeteitt ju empfangen. — 3I)re Kemenate toax leer. —
@ie njar nirgenb^ in ber Surg ^u finben; — it)re (Bä)ai^''

trufie aber n^ar geöffnet. — ^er ^^d^l Iet)nte aufgef(^(agen

an ber SBanb: — ii)r ©rbfc^mucf, auc^ bie n)id^tigften

Pergamente über bie 9^e(^te ber S3urg unb ber SSogtei

finb i)erau§genommen, — in ber S^ru^e fanb 16) biefen

Settel: ,Sc^ tüottte nur mein 9ted)t. ^6) mU nid)t§ üon

(Surer ©nabe. SSerfuc^et nic^t, meine @pur ju finben.

Sel^nmal §urüc!gebrac|t, mürbe ic^ je^nmal entflief)en.'"

„@ie fann nod^ nid^t meit fein," meinte SSalt^er, „gum

SBurgtl^or ^inau^ — bann burd^ ha^ SQlauert^or!" —
„9^ein! @ie flo^ burd^ ben get)eimen Öiang, ber nur i^r

unb mir befannt. 3^^ ^i^^^ fofort l)in: bie ©ifen^forte

mar gefperrt, ber (Sd^üffel ftecfte öon au§en im ©d^Iofe.

^er Öiang münbet unten an ber @tra§e neben ber CEtfd^.

3c^ merbe mit ben ^ned^ten ju ffio^ auf biefe Strafe

eilen unb fie flu^aufmärt^ unb ftufeabmärt^ fud^en unb

fud^en laffen." (Sr manbte fid^ gegen bie 3:^ür. ^ber ha

legte fid§ eine fefte §anb auf feine ©c^ulter: — er blieb

ftel^en unb manbte fic^: eg mar §err ^ermann, ber if)n

i)ieÜ „2)a§ mirft bu nid^t t^un, griebmut^! S^^ tt)ilbe§

^erä ^at biefeg Tlai bo§ 9iid^tige gefüp. — So^ fie!

23ie immer fonft tia^ So§ Don eud§ brei @d^meröerftri(iten

fid^ menbe: — xi)x beibe fönnt — nad^ biefer Sfiod^t —
nic^t me^r beifammen bleiben: — je^t nic^t ^um minbeflen!
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Unb rufitger mögen \v\x, üon jener goingemuten ntcf)t

berftört, emägen, \üa^ — ha^ fteinfte Übel! ^enn fonber

Übet gel^t eg ^ier nic^t ah," feufjte er. „9^un aber tüitt

id^ bie arme, ebte f^^embe fef)n. — Sü^tt mic^ p if)r.

3(^ mill i^r banfen, baß fie mir ben ^^reunb, bag fie bem

.^aifer nnb bem Wid) ber ^(llerbeften einen gerettet f)at."

„<Sobeibe!" rief j^nebmut!) mit fanfter, mit fofenber (Stimme.

„^[Reine f)otbe ^emntt): — mein f^i^ennb, ein S^eunb be§

Mfer§ fommt, bic^ ^n begrüßen." „Saßt fie ruljn! (Sie

jc^täft mof)!!" meinte ber §oc^meifter. „Sc^merüc^," er*

miberte 35?Q(t^er !o|3f f(Rütteln b unb fdjob ^m 5Sor^ang

etrno^ jur (Seite: 'Da ftieß griebmutf) einen gettenben (Schrei

an^ unb fjjrang, beibe §änbe üorftrecfenb, burc^ ben 5Sor*

^ang in bie Kapelle: bie Ö^äfte folgten ^aftig.

„^ot ift fie," ffagte iljnen f^riebmut^ laut rufeub ent*

gegen, „^ot! — %üt mic^ — um mid^ — burd^ meine

©djulb geftorben!" Unb in fjeißem (Sc^merj marf er fic^

über bie fc^nieigenb ru^enbe ©eftatt.

4)terjeljntß0 Kapitel.

@ic (ag au^geftrecft auf bem $fü^r, öon bem reid^en

§aare, ha§> @rf)ultern unb 33ufcn bebecfte, umftutet, bie

5lrme über ber 33ruft gefreujt. ^ie 9^ofen — ^riebmuttj^

Ie|te Q^aht — maren {)ier unb ba tiom §aupt bi§ §u htn

Süßen über fie f)in gerftreut: bie fd)5nfte, eine meiße, l^ielt

bie gefc^Ioffene rechte §anb. Wii bem fjeUbtauen faltigen

SOlantet f)atte fie mie mit einer 2)ec!e bie ?^üße ber^üdt.

®a§ meiße, golbgeftidte Oberfteib l)atte fie abgelegt: fo

mar nur ha^ Seibenf)emb fid^tbar, ba§ bie fc^Ianfe ©eftatt
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tüte bie eine^ fc^Iummernbeu ^inbeö erfc^einen üe^. ^iluf

bem linuenbeberften (5d)emel neben tt)rem Raupte lag ein

Sfiing mit einer üeinen Zapfet: — ber ^apfelbecfel mar

geöffnet: ein §ä^er brauner 3:ropfen toax l^erau^geficfert —
auf ha^ mei^e Zu^. Elchen bem Üiing lag ein fdimale^

©(f)iefertäfel^en, in Silber gefaxt, ber Öiriffel mar im

(SdCireiben gebrochen: aber beuttic^ lesbar maren in rut)igen,

feften äugen bie SBorte: „9iic^t leben, aber fterben burfte

ic^ für bid). i^tuc^ unb @(i)niac^ finb nun öon bir gemanbt.

3c^ fegne bein geliebteö §aupt."

SSaltijer la§ eö laut mit jitternber ©timme. @r fan! aufö

^nie, bem ^^fii^I §u §äu:|)ten: langfam, langfam rannen ii)m

^mei grofee ^l^ränen in ben grauen S3art. §crr ^ermann
beugte fac^t 'iia^ ^o^e ^au\)t über bie ^ote, bereu l^olbeö

Slntli^ noc^ ebler, n)eii)eDotter f(f)ön mar al§ im £eben.

^ein (Sc^merg, feine @pur beä Siingen^ mit bem Zohe

öer^errte biefe ä^Q^\ ^i^ Singen maren ^aih gef(f)(offen

:

um ben lieblichen, leife geöffneten SJiunb fd^mebte ein

Säckeln ber (Sriöfung, be^ grieben^. „©näbiger ®ott im

^o^en §immel," betete ber ^od^meifter, „ic^ bitte bic^ für

biefe^ ^inb. 3^ bin ein fünbiger SJleufc^ : ic§ mage nic^t,

fie f(i)ulbig ju nennen. Sft fie aber bennoc^ burc^ biefe

X^at f(f)utbig gemorben öor bir, bu (Smig^eiliger, — fo

bitt' ic^ bid) : üergieb il^r i^re ©c^ulb :
— benn fie tl)at'^

an§ Siebe." „Sie — fdiulbig?'' rief griebmuti), unb

richtete fid) auf. — @r t)atte mit beiben Firmen bie ru^=

renbe (S'eftalt umfaßt get)atten unb fein §aupt auf i^re

S3ruft gebrüdt: — nun fd^aute er auf baö munber^olbe

5lntU^ nieber. — „D ^ermann! (Sct)au t)ier^er auf biefe

3üge, biefe (SngeBreine, @ngel§güte, unb \<i)ilt fie fc^utbig,

menn hu fannft! D @obeibe, — S)emut!§, — mein

^inb! — Wtin SBeib ©obeibe! — '' rief er laut, in milber

Seibenfc^aft beö S33e^§, — „o ^öre mic^! — D nur noc^
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einmal fc^tage fte auf, — biefe fonften klugen ! — D bu mein

&iM, — mein alle^, — bu meinet ©ee(e @ee(e, — o

mac^ auf! 2Bir motten pieken, — meit, — meit fiinmeg,

— mo un§ niemanb !ennt, in§ ©lenb, — in ber t)ö(i)ften

S3erge @infam!eit, — o lebe nur, — lebe! D, t§> ftöfet

mir ba§ ^erj ob! D ©obetbe!" Unb abermals mavf

er fic^, laut aufjd)reienb üor t)ei6eiii ©c^merä, auf beibe

^niee unb umfc^laug ben 5arten :iiieib unb füfete i!^re §änbe

unb meinte, meinte, ber fefte ruf)ige SDknn, laut fd)tud^^

jenb, unb fc^üttette 'oa^ ^anpi in milbem Sammer ^in

unb ^er.

2Baltf)er erf)ob fic^ nun: er marf einen beforgten Surf,

fragenb, auf ben §oc^meifter. „2a^ it)n," püfterte biefer,

— „lag it)n gemätiren! 5)a§ t^ut x^m gut. S)a§ rettet

i^n." „D meine ?5reunbe," rief ber ^lagenbe unb fprang

raieber auf. „3^r — bie gremben! — it)r felber meint

um fte! 5Xu(^ bu, ^ermann, — ber bu fie nie gefel)en,

— ^aft eine Qäi^xt in bem 5Iuge. D, mag mifet if)r, —
mag meifet auc^ bu, greunb 2Ba(t:^er, — öon it)rer Seele!

Sie mar \a fo frfieu, fo l^erjüerjdjämt! ^aum mir !onnte

bie 3örte üott fic^ offenbaren. @ie erbitterte oft ptö^Iic^

:

— mitten in bem ^auc^en fü^er SBorte brac^ fie ab unb

erfcfira! im tiefften ©runb ber @eete unb barg ha§ ßöpf-

lein fc^eu öor mir unb tor fic^ felbft an meinem §alfe.

D fie mar ein i^inb, — ein l^ilflog, ratlog, a()nungg^

lofeg Äinb, unb jugteic^ ein mutig ^elbenmeib ber Siebe.

^Ig ic^ in ber S3urg if)reg SSaterg attmät)ti(^ bie ^olbe

Söärme in ber ^ruft em|)fanb, biefen ^ei% auffteigenben,

fü^en, aber faft fcfimerjenben (Bd)xed im ^erjen, mann fie

eintrat, a(g ic^ empfanb, mag ic^ nie, ad) nie gefüllt, —
ba §ob' id) öiele 9)lonbe (ang ni(i)t af)nen fönneu, fo un*

burc^bringbar fcfilofe fid) biefe ^nofpe in fic^ jufammen,
— ha'^ mebr atg SJiitteib für mic^ in if)r (ebe. Unb bocö^
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— no(5 bcr %hi(^t geftanb fie mir: ötctc^ juerft fd^on,

ba fie mid) alg einen ©terbenben unter jener ^alme liegen

fa^, l^at fie mid^ geliebt. (£rft, al§ fie mic^ ju retten

aUeg geopfert, erft \)a erriet ic^ it)r ^erj. D bu mein

®Iüc!! — bu mein 2lugen(id)t! SBie foll iö) leben

o^ne bid^? — Unb um mid^ bift bu geftorben!" —
^erftummenb öor SSef) fan! er auf bag l^ager nieber,

nur nod^ 'i)a§ eine l^au(^te er: „O ^ätteft bu mid) nie

gefef)en." 2)ie ^f)ränen üerfiegten it)m nun. „9Zein, grieb^

mutt)/' fpradE) |)err SSalt^er feft. „^a^ ift nidjt gemünfdjt

im (Sinne biefer ^Toten. ^d) ujeife eg, — unb bu meifet

e0 aud) : it)r gab ec^te Siebe fo f)o!)eg &iM, — fie taufc^te

nid^t if)r Sog mit IjeUerem! 3a, ^Hnb ^emut^ , l^ätteft

bu ouf§ neue §u mähten: bu mä^tteft abermals, ftatt jebe§

anberen 8c^idfal§: griebmutf) unb ben 3:ob."

„D SDan!, mein Sßaltl^er, für bieg äöort!" rief er, unb

tüieber quollen n)ot)(t^ätig x^m bie $:^ranen. „3a, — 't>ü

fprad)ft tva'i)x : — f o lüor if)r @inn, biefer ^olben ^eiligen

ber äRinne. O, fie mar fo gut! fo f)er5rü^renb gut!" unb

laut auffc^Iudj^te er mieber, tief erleid^tert burd^ bie 3:f)ränen.

„9Zun, !ommt. 3^^^ ia\\en mir i^n allein mit i^r," flüfterte

Söaltfjer bem .J)oc^meifter ju. §err ^ermann manbte fic^

§um ©el^en: — ha bemerkte er in griebmut^l @ürtet

beffen ®oId): er l^ielt inne: fc^meigenb mieg er 2öattl)er

mit bem ?5inger barauf l)in unb \a^ i^n fragenb an. ©inen

^-^(ugenblid ftu|te aud) biefer §n)eife(nb, fat) bann auf ben

S:rauernben, ber nun, ftitt meinenb, ha^ §aupt auf bie

(Bd^utter ber S:oten gelegt ijatte: ha fd^üttelte 2öaltf)er ha^

^)aupt. S)er §od£)meifter nidte beipflid)tenb, unb beibe

glitten geräufd)fo§ an^ ber Kapelle.



621

iFünfjeljnteg ßapttel.

Sänge, lauge, mef)rere ©tuiiben tüeilte f^nebmutf) im^

geftört in bem ©emadje bei ber ^Toten.

S)ie beiben ^reunbe liefen biirc^ bie doU getüaffneten

Ü^eifigen bes ^oc^meifterl
,

geleitet burd) bie ßnedjte ber

i^ragSburg, bie inaffenlofen befangenen einzeln au» bem

35urg!etler f)erauff)oIen unb geboten i^nen, ab^uäie^en unb

bie Seiche be§ ©reifenfteinerg mit fortgutrogen, na(i)bem

2Ba(tf)er üor allen 9}iännern in ber S3urg ben SBorgang

ergälilt, ber gu bejfen Rötung gefüf)rt ^atte. ^Ilsbann

machten fie, nac^bem fie bie 5(u5jü^rung if)rer S3efef)Ie

übertüad^t, gor maueren Ü^unbgang burd^ §of unb ©arten

unb berieten in vertrautem ©efprädf), tüie fie am garteften

bem \(i)Wex leibenben greunb über bie nädjften ©tunben

unb 3^age t)iun3egt)e(fen möchten. 2öaltl)er n)ie§ babei in

bem njunberbar fc^ön gelegenen (Sdjto^garten eine ftitte,

ganj öon ülofen überl)üllte ©de feinem ^Begleiter, biefer

nidte. 5lber auc^ an bie ^ufunft, an bie ©eftattung be^

gangen Sebeng be^ SSereinfamten backten beibe — o^ne

baöon gu fpred^en.

Sll§, nad^ längerem ©d^meigen, 2öaÜ{)er enbüc^ an*

i)oh: „§ier, auf i^xan 2BuIf^eib§ ßrbe, !aun er nid)t

bleiben," ertüiberte rafd) einfallenb ber gerr t)on ©alga:

„Unb foU eg nid^t! ^ommt mit in bie öurgf)alle, 2BaItl)er!

2)ort foHt 3^r erfal}ren, tüa§ id) je|t al§ ha^ einzig 9tic^*

tige für i^n, aU H§ be^ tapfern, reinen ÜJlanne^ SBür*

bigfte gefunben \)ahe. (£^ ift fef)r ernft: — ha§ ©rnftefte

unb @d)n)erfte. — Unb gerabe beslialb ift'g ha^ 9^ec^te

für \\)n. ^enn unfer i^i^eunb griebmutt), ber ha oben um
ein junget SBeib fo fd)Iud)5enb meinte, ttjie fonft nur ein

^nabe meinen !ann, biefer unfer ^viebmut^ ift . . .
—

"
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„(Sin §etb! ©in §elb Don ®otte§gnaben." „Unb
ein ßE)rtft/' fprad) ^ermann. „@r fiegt: er übeminbet.

S)rum t)ab' tc^ aud^ t)on feinem S)oI(i)e nid^t^ beforgt."

— „(^enjig! Wlaxi mü^te i^m nur titva^ geigen fonnen,

ein Siel, einen ©iege^prei^, gro§, ebel, ^06) genug, bafür

ju leben, gu fämpfen unb ju fterben."

„3ö: eine gro^e ^fU^t! ^ommt mit hinauf. 3«^

fprec^e bort §u @uc^ :
— unb f^3rec^e fo, ba^ er e§ ()ören

fann: unb tjören foll." 2)a leuchteten 2öattf)er^ ^ugen

ouf: „3^ ai)ne. — 5Icl^, e^ ift aber fei)r t)art! — %a\i

ottgu^art! — S)o(^ nein! — 3^^^ ^«^^t re(^t: — eg ift

biefc^önfte ßöfung." — „9k(^ foldEiem ©efc^icEe giebt'^ nur

einen ^roft: ha§' §etbentum ber föntfagung!" —
Slber ptö^Iic^ blieb 2öaltt)er ftel^en. „^e\)0(i): n)ir

^aben nod) öon grau SBuIf^eib ha^ (e^te, fürest' ic^, nid)t

gehört." — „®etüi§ nic^t. @ie !tagt bei it)rem Dt)m, bem

93ifc^of. 3<i) ft^^ife/ ft'O biefer je^t tvcüt '^oä) ia^t nur

erft t)ier — in Snebmutt)^ ©eele — bie ©ntfc^eibung ah>

gefd)Ioffen fein: — biefe mirb un§ — forget nicfit! —
oud) gegen jene grimme grau ein fefter ©c^ilb. — ^ber

fagt: @ine^ märe gut: — 3^^ ^^^i^, ^i^ mächtig auf un=

fern greunb ha^ Sieb — ©uer Sieb öor allem !
— mirtt.

§abt 3^^^ ^o^( ba§ ©ebic^t fertig, um \)a^ iä) @ud^ —
einen alten SBunfcf) erneuenb: gebeult 3^^ ^^^ unferer

Unterrebung in bem gelte griebilo^, bort in ber SBüfte?

— neulich in S^enebig bat?" — „3<i) f)abe mic^ g(eid)

baran gemalt: e§ liefe mid) nic^t mel)r lo^. @§ ift lange

fertig. '' — „^ennt er e^?" — „O nein! 2öir Ratten

beibe in biefen fragen nur ben einen ßJeban!en, ben un§

jeber S3licf auf jene§ l)olbe ©efc^öpf immer mieber auf-

jmang. @r meife nic^t^ baüon." — „^a^ ift gut! @r

foU erft — gan§ nüd^tern — ol)ne Sauber unb ^erüdung

beg ©efangeg — ^ören, ma^ gemaltig @rofee? fic^ i^m
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barbtetet: !)at er bann, mit ruhiger ©viDcigung, bie ®nt*

{(Reibung allmnf)tic§ gefunben, — bann fott ba^ ßieb bic

reife grud^t gefcf)tüinb üom ^Ifte rütteln!"

Sedjjeljntes Kapitel.

Unter fotdjen ©efpräc^en fd^ritten bie j^t^eunbe au§ bem

©djlo^garten t)inauf in bie Q3urgt)alle. ©^ tüax nun

SJiittag gehjorben. §ei§ brannte bie i^ommerfonne au^

bunfetblauem §immet auf bie fc^ntaten SBege be§ Ö5ar*

ten§, bie mit bun!e(braunem, faft öiotettem, grobförnigem

(Sanbe beftreut tüaren, — bem zermürbten ^orp^tir- unb

3afpi§geftein biefer 33erge.

Um bie 9?ofen unb bie Sitien, gumat aber um bie nun

ftarf buftenben ®ei§btattbtüten ffogen nic^t nur bie ^ei*

teren, hellfarbigen Tagfalter, — ber fc^bne atta^meige Serg*

fd^metterting mit ben roten Stugen, ber ^Ipotto ^ex^t, ber

@ege(üogeI unb ber ©c^iUerfalter , — auc^ bie bunfet*

forbigen ©c^tüärmer unb ber Stauben^(§ unb ber 2öefpen=

öoget fd^rtjebten über ben ^etc^en ber ßitien unb ben

(5)Iocfen be§ %etei, unb faugten h^n §onig mit i^rem

langen gertjunbenen S^lüffet. ^ie @ibecf)fen fonnten fic^ auf

bem breiten 9J^auergefimfe :
— e§ ujar !^ier alle§ t3oII 'fetten,

!^ei§en, üppig ftro^enben, Reiter ftra{)tenben 2eben§.

SDen beiben SJJännern njar e§, fie beträten eine ©ruft,

al§ fie in ha^ in ernfter Trauer fc^meigenbe , leere unb

fü^te §au§ jurüdfe^rten. 5lIIe§ mar ftill. ®ie S[Rägbe

^ufd^ten, öerftört, o!f)ne ju reben, ol^ne gu fragen, ma^ nun

merben folle, burd^ @änge unb .Kammern. Unb aller ®e*

banfen maren oben in ber Kapelle, bei bem 3Jcanne, ber,
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ein üeröbete^ Seben öor ftd^, neben bem ftuntmen, jungen

Söeibe faß. —
5)od^ mu^te er einmal ba§ @emad^ üerlaffen ^ahtn:

£)§n)in öffnete ben ©äften ben S3orf)ang ber 93urgf)aUe

unb n)ie§ auf einen 3:ifc^, üon ineldjem bie SBaffen ^m
iüeggeräumt tuaren, unb ber auf lüei^em Sinnen mit bunt*

gefügten 9^änbern einen l)o!)en ^rljftattfrug öoll roten

SBeineg, giüei 33ed)er unb einen einfachen Smbife öon falten

©peifen trug. „35efet)I be§ §errn/' flüfterte ber 33urg=

ipart, unb frfjlofe, fie allein laffenb, ben SSor^ang. „^eine

$fli(^t, — auc^ bie geringfte niiit ! — öergi^t er," f^rac^

ber §od)meifter. „SJJitten in fotiiiem Sßelf)," fügte S[BaItt)er

bei. @r ging mit leifen ©rfiritten bi§ an ben S^or!^ang

ber Kapelle unb fprad^: „griebmufE), — ßieber: — ftijrt

e§ bidf), toenn h)ir i}m tüeilen unb fpred)en? ^err §er*

mann miE mir etma§ 2ötc^tige§ berid)ten. @oIIen lüir in

ein anber (Btmad) gefien?" „9kin! Sprecht nur!" er*

fdEjod bie rufjige 2lnttt)ort. „S)er ^lang eurer Stimmen

tt)ut mir mo^I."

©a fd)oben fie ben ^ifc^ unb bie beiben baran ge=

fteüten ©tü^Ie näfjer an ben 3SDrf)ang ber Kapelle unb

liefen fi^ nieber; boc^ blieben (S|)eif' unb ^ran! unbe*

rüfirt. „2öie lang' ift'^ f)er/' fragte nun mit louter

Stimme SBaltljer, „ha^ eg im ©ang ift, biefe^ gro^e

SBer!?"

„2)ie ^orermägung, bie S3orbereitungen gelten öiele

ga'^re jurücf. Sd^on im getobten Sanbe, — üieKeid^t ge-

htnit ^^x nod^, roie mir in unfereg armen greunbeä S^^^

baüon fprai^en?" — „gamo^l geben!' ic^'§! Unb mie

eifrig er ©ure @eban!en aufnaf)m. Sßa§ Q^r mit bem

Drteifen ber @d)mertfd)eibe in hm Sanb ber SBüfte geic^'

netet, — er lie^ fic^'g beutlic^ meifen." — „@d)on "oa--

mal^ Ijatte ic^ ben ^an gefaxt, burfte i{)n aber niemon=
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bem mitteilen, — aucf) (Suc^ ntdf)t, — bt§ ^aifer unb

$apft i!^n gut gefjei^en: unb beibe mußten erft üer)ö{)nt

fein." — „S^r ^abt fie öer{öf)nt?" — „^a, mit fdjwerer

9JJü^e! «Sc^on 5tt)ifcf)en Jammer unb 5lmbo6 ift \6)Xotx

triebe mad)en, — §n3ifd)en ^luei ^auenben jammern nod)

jc^njerer." 2Battf)er büdte mit ©taunen auf ben ^ody-

meifter. „§err ^ermann/' fprac^ er, „üiel, n)af)rticf),

trau' ic^ (Sud^ ju, (5ure§ SBiHen^ ^raft unb @ure§ ®eifte§

2:iefe. SSie S^r aber ba§ gunjege fc^afft, ba^ ^^x biefen

©toufer, biefen gewaltigen, feuerl)er§igen , immer mieber

jum ?5^ieben leitet mit ber ^ird)e, mit bem ^errn ^apft,

ber i^m boc^ fo oft unb fo bitter 2ße^ unb Unrecht an*

getl^an, — ha^ !ann id) nic^t begreifen."

„SBill'g @uc^ fagen, ^^^eunb 2öaltf)er, mie ic^'§ mad^e:

ic^ fag' i^m bie 2SaE)rt)eit. 3^, ja, ftaunt nur. (Sef)t,

n)ir aC(e, bie lüir ben §errli(f)en fennen unb tieben, —
mir begeben ben großen i^t\)ln, immer nur feiner glän-

jenben, ja blenbenben ®aben unb ad' geminnenben, be=

geifternben SSorjüge ju geben!en; aucf) ic^ im füllen ^er--

jen^grunbe, aber bie anberen gar laut — unb nicf)t am
rtjenigften taut 3f)r, macferer SBatt^er! — Sßenn mir

oon i^m reben, (obpreifen mir it)n: menn mir bann ju

if)m reben, macfjen mir'g auc^ nicf)t Oiel anber§. @r f|at

aber bod^ h)at)rtict) nic^t bloß ^orjüge: — er f)at and),

untrennbar üon it)nen, rerfjt öiele unb xed)t arge gelter."

„3ft roa^x," fagte SBaUt)er üeinlaut unb betrübt, unb

fd)miegte bie Söange in bie .ipanb, mie er pflegte, mann

er über etma^ bebä(f)tig ,finnierte'. „^ber üer5ei^' mir'§

ber milbe ®ott: — mir finb meinet ^aifer^ gelter üiel

lieber aU beg §errn $apfte§ bcfte Xugenben." ®er ernfte

^odimeifter lädjelte ein menig: „2)a^ ift be^ marmen

^erjenl l)ütbe 5:t)orf)eit; unb feinen gel)t e§ an, ob i^'§

im ftiüen nic^t ebenfo f)alte. ^flirf)t aber ift, in SBorten

©aljn, €4mtl. poeHfdje IBerfe. Swtite Serie »c. IV. 40
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unb Urteil gcrecfit, ja ftreng ju fein gegen ben fo fieife ge*

tieBten §errn. Unb fo gro§ geartet ift biefer tüaf)rf)aft

fatfertidfie ®eift, bai er ba§ gern erträgt, ja fetbft üer*

langt. Tland^mai tüirb i!)m be§ Sobe§ attjuöiel, ha^ nicf)t

au§ (Sd^meidöetei, — benn bie buri^fc^aut er unb öerac^tet

er fofort, — au§ n^afirer Abgötterei alle ^IRänner unb,

nod^ tiei^er faft, alle f^fctuen um i^n '^er fpenben. — (Sr

ift ja aud^ ... — " unb be§ tüetfen 9JJanne§ 5Iuge teuc§«

tetc. „@r ift ein SBunber, ift be§ SSunfc^e§ (Sofjn!" rief

ber (Sänger mit nid^t me'^r ju öer'^attenber 93egeifterung.

„2öirb'§ i^m mand^mat ju fd^mül, bor lauter Ütu^m

unb Öob, bann — ruft er mic^ §ur 3rt)tefpra(^. ,^omm,

mein ©eujiffen/ f(^rieB er mir einmat, ,f(^irt mic^, fpiegtc

mid), mein Spiegel.' Unb menn id^ i^m bann fage, mic

an feinem §of oft eine toaste §eibenU)irtfd^aft übermütiger

^Tauen unb 3:roubaboure mud^ert, — o^ne ein SBort ber

ABtüefir, fd^ujeigenb, mit mäd^tigen ©d^ritten, toie ein 2'6tüe,

fd^reitet er bann burd^S ©emad^ auf unb nieber. — gu*

erft judfte er täd^elnb bie 5ld^fetn unb meinte, bie alten

.Reiben maren gar nid^t bumm! — Mein e§ ergriff i^n

jule^t boc^ bie @d^aml — SBenn id^ i^m bann öor^alte,

mie feine ungeftüme §i^e, feine Seibenfd^aft in ©tolj unb

3orn unb lobernbem ^a§ it)m oft feine meifeften $täne

öerbirbt, n)ie er, in Söorten unb 2öer!en, \>a^ SJia^ un*

jä^tigemal t)erte|t, mie er burd^ ^ftige ^^^at, aud^ tüof)t

burd^ arge Sift, bie feinem ^eiplut nic^t immer gtücEt,

ftd^ minbeften^ ebenfo oft in§ öolle Unred)t fe^t, gegen

bie Surften, bie Sombarben, bie Pfaffen, ben ^apft fetbft,

— ja, ja, $err Söatf^er: fd^üttelt nic^t \)a^ §aupt! —
aU biefe fe'^ten miber if)n, — bann bleibt er plö^Iid^ bor

mir fte'fien, fd)aut mir abterfd^arf in! Sluge unb fagt tüo^t:

,3a, bei meinem (Stern, '§ ift alle§ fo, '§ ift toa^x. (Sage

nun, ^ermann, mic mod^' id^'§ gut, mie fü^n' idfi'g? —
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ßeg' mir lüaS <Bä)tütxt$, tüa§ rcc^t ©d^toercS auf — hjetgt

bu? — tüa^ mid^ am meiften ©elbfibe^tüingung toftet/ —
bann — bann, ^eunb SSatt^er, — ift ber 5lugenbtid,

ba bieg unbiegfame, unbrerf)bare, bieg ^errUdie ftaufifc^e

Slktall in ber ©tut ebelfter S3egeifterung fo tueic^ ge=

fc^motjeu ift, bo^ er mir freitüiHig gelobt, ttjag itjui fonfl

bie §öHe, tuag i^m — (eiber! — auc^ ber §imme( uirfit

abriugen fönnte. S)ann leit' xä) ii)n, fotüeit id^ eg öer-

fte^e, jum ®uten, jur SSerfö^uung."

SBaltl^er ftric^ fic^ rafc^ mit ber $aub über bie 5Iugeu

:

„@ott erl^alte @uc^, §err ^ermann, bem ^aifer unb bem

9Reic^, — 3^r feib bes großen ©tauferg guter (iieifl
"

Stebjeljnlßs Kapitel

„(5ud^ beiben," futjr ber ^od^meifter fort, „beftätigte

id^ bamalg uur, toag it)r euc^ beibe frfjon felbft gefagt:

\)ai in bem SQZorgenlanb, in ber SBüfte aUeg öergeubet

unb öerloren ift, fürg 9^eic^ unb ^ol!, — wa^ üon beut^

fc^em S3Iut, üon beutfc^er ^^Irbeit bort aufgenjenbet lüirb."

2BaItt)er nicfte unb fummte üor fic^ ^in: „9äd)t fürber

me^r im Sßüftenfanbe. ..." — „granjofen, Staliener finb

— aug gar manchen (^rünben — bort in ber SSori)anb.

3t)re 9JlutterIänber liegen öiel nö^er, mir S)eutfd)en merben

niemals bag 3)ZitteImeer mit unferen ©diiffen befierrfc^en.

(Sc^on Suft unb Seben in ber ßeüante ertragen mir 9fiorb*

länber t)ie( fd^(ecf)ter.

Unfer beutfdier Drben fann ha brüben auf bie SDauer

nid)t bag gelb bet)aupten miber bie $:empler. S^Jid^t, mei(

fie ung an 9iei(i)tum, an ©olb, Sanb unb 9J?enf(i)en unb
40*
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hmä) ga^ttofc ^rtöttegien ber ^n^fte übcrtcgctt, — ftnb

fte bodf) ftär!er, aU gar mand^eg ^önigreicJ)! — fonbern

tueil tüir e§ an 9^uc^Ioftg!eit mit ilfjnen nx^t aufne'fjmen

!önnen: — unb folten. 5lber biefe greöet fteden an. Wir
bangt oft um meine 3?itter: fie berlüitbern unb Derberben

bort leidet: bie beutfiiien S^ugenben vertieren fie, bie Safter

ber Julianen, — ber entarteten 5D^ifc^Iinge, — nefimen fie

on. ^e^'^alb fut^te id^ fd^on (ange unfere 33urgen unb

ß^afalien im 9}lorgenIanbe §u berfaufen unb für ben (5rlö§

im beutfc^en S^eirf) ©ebiete ju erU)erben."

„5((fo beS^alb! Ttii (Staunen fanb id^ auf meinen

^^a'Eirten im ^t\d), iDte ^1}V nid^t nur an ^onau unb (Stfc^

unb Ü^^ein unb 9}loin unb 2a^n, aud) an $egni^, @aoIe

unb @(be maif)fenb ßanb unb ßeute geiüonnen l^abt in

biefen ^af)vtx\."

„Unb bamal§ fct)on t)att' ict) ertannt, ha^ ganj mo

anber§ al§ am ^orban für un§ ein tüeite§ Sanb liegt,

in meld^em mx S)auernbe§ ft^^ffen können. ®amat§ aber

had)k xd) nur baran, burd^ eine beutfc^e SJ^art in jenen

Sanben bie SSenben in fpdter ^i^^unft einmal gu öerbröngen.

3e|t aber ruft un§ ein bringenber §i(fefd^rei jur 5Ibmet)r

— fofort, foll bort nic^t alle§ öertoren fein.
—

" „2öie

ba§?" fragte 2öatt!^er erftaunt. — „S^ue ^ru^sen unb

©amaiten, efiebem gar friebtic^ unb ungefätjrUd) , '^aben

ie|t, gereigt burd^ blutige 3::^aten ber S^riften, ha^ ^ei^t

ber $oIat)en unb ber ^ommern, ^f)aten, bie xd) — bei

ß5ott! — nid^t loben mid, furiijtbare SSergeltung geübt,

unb brof)en nun, angreifenb, in tuilber 2But atte^ ju jer^

ftören, ma§ öon (5;f)riftentum, t»on mitbrer (Sitte, t)on beut^

fd^em %kxi in i^ren 9^ad§barlanben mii^fam emporgebaut

tüurbe feit 3a^)rl)unberten ©r'^oben ^aben fid^ bie §eiben=

ftämme in allen ßanbfd^aften be§ ^reußenlanbeS. — Wxd)i

aHe 9^amen t^ab' xd) im (S5ebäc^tni§ : — 9^abrauen unb
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«Sd^atauen, (5Jattttben imb 53arten, ©anttanb, SSarmten, '^o^t*

\a\mn. — SSernid^tet '^aben fie alle§ S^riftentum im ^iitmer*

unb ©obrinertanb, in Suboüien uiib Sanfanieii, SO^ajoüien

unb ^ujaöien finb öertjeert. ®er tDilbefte ^aufe, gefül)rt

t)on einem Sftüdfälligen, SBarputUö, . . .

—
" „^en 9?amen,"

meinte 2öaltf)er nad)(innenb, „^ah^ xd) fc^on einmal im

Seben gef)brt, — aber mann unb mo?" — „3ft ii^^^' ^^^

2öt)ffet gebrungen, meit über 'ba^ geplünberte ^Öanjig {)inau§,

unb t)at ben 93ifcl^of be§ d^riftlicE) gemorbenen ^reu^em

Ianbe§, §errn ©firiftian, unb öiete ^önd^e gefangen fort-

ge((i)(eppt. Söer ©iftercienfer matbumraufc^ten @i^, ßtofter

Dliüa, f)aben fie üevbrannt, ja ha^ beutfc^e 9^eicf)§lanb

Komment furdjtbar (leimgefud^t. 5)eutfc^e 5DMbc^en l^aben

fie, jum |)of)ne mit 33(üten befranst, in ben Srf)auern

i!)rer ©ic^enmälber gu Üiomome im fernften S'^abrauen, unter

ben (Schlägen be» meinen S^w^^i^ftfl^^^ i^^f§ Dberpriefter^,

be§ ^'rime, in ben Dpferbränben it)rer .ipot^gotien, ju ^Tobe

gequält. iBerjmeiffunggüolI ftrecfen ^er^og ^'onrab ton

SJZafoöien, Sifdjof (55ünt^er öon ^locg!, bie fc^merbebrängten

Diitterbrüber öon ^obrin, — " „Ui), bie mit bem roten

©^mert unb (Stern auf meinem 9[Rantet?" rief ^att^er. —
„(Sie finb nur noc^ (Sin einzige» ^onoift." — „2Ba§? 9iur

ätüölf ütitter nod^ unb ein ^^omtur!" — „S3on ber Reiben*

flut ringg^er umbranbet, barin gar batb if)r Stern terfinfen

tann: — fie aUe ftredfen am Staube be§ Unterganges bie

5lrme fte'Eienb noc^ un§ au§. ®a fjab' id) i^n benn enb=

(i^ burd^gefe^t bei ^aifer unb $apft, meinen ^$(an, ben

ic^ lange üergeben^ bei beiben betrieben: — erft bie 9^ot

^ai fie ju meinem Söitlen geämungen. ^enn be§ ^apftel,

mie be§ ^aiferS Aufruf an alle (£^riftenf)eit, ben ^ebrängten

5U t)e(fen, — fie »erbauten faft ungebört.

©ebutb genug f)at e§ gefoftet: ^(uglieit, ja, menn id^

mic^ fetbft fo rüf)men barf, SSei§t)eit! bi§ id^ aUe bie üielen
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^äu^ter, btc ha ba§ ffie^i Ratten, itetn ju fagctt, ober bod^

bie SJJad^t, mic^ frfittjer ju ftören, bi§ td^ fte alle, bte unter*

einanber §abernben, unter ben einen S^öng meinet ftarfen

Söilleng gebrad^t l^atte. S^^t aber ftelle ic^ nicfit nur meine

^raft — ba§ niäre njenig! — ftelle id^ bie ganje Reiben*

fc^aft ber SO^einen in ben ^ienft biefe§ großen Sßer!e^.

8c§on {)ab' xä) §errn ^ermann S3atfa, ben tapfern S^teber^

fad^fen, öorau^gefanbt: ber Orben ber beutfd^en Ferren, —
er fiebelt über nac§ ^reußentanb. ^er ^aifer f)at un0

alleg Sanb, ha^ tüxx bort erobern, at§ ein ^ürftentum,

a{§> 9^eic5§Ie!^en oerüe^en. ©erobe ton f)ier, t)on ber f^ragS*

bürg au§, §ie^' id^ gen ^reugen."

®a raufc^te e§ ganj leife in bem S5or§ang ber

Kapelle.

^ie beiben bemerften e§ n)o^I, unb §ermann fu'^r fort

:

„5tber nic^t tt)ie bie §e|pfäffen meine iä) biefen ^rieg! ^iic^t,

um alle Reiben mit ^en^aü §u taufen. 2öir l^ahtri'^ ex--

fahren im 9}^orgentanb : e§ giebt gar ttJarfre §er§en unter

ben Reiben. SSat)rüd^ — tva§ braudfien njir weiter Stn^'

ni§? ha brinnen — jenfeit be§ S3or!^ange§ — liegt eine

ftumme geugin: — eine unt)ergleic^lid[}e! ©obeibe fd^on,

nid^t erft grau ^emutf), ^at oiet mel)r at^^ xi)v ßeben baran

gefe|t, ben Unfc^utbigen oom Quatentob §u retten."

S)a §uc!te tieffte 9ftü!)rung über be§ Saufd)enben §XntIi^;

bie i^alten be§ SSorf)ang§ fteten §u.

„SBo^t prebigen tt)ir alic^ ha^ ^eu§ unb bie (Sriöfung:

aber nid^t um be§tt)itlen üertaufc^e id^ ben Soi^^an mit

ber SSi^ffet. SSir fd^ü|en mit ben 5Saffen beutfd^en S3efi^ unb

ß^^riftenglauben : unb mir erobern fo üiel jenes Sanbe§, aU
nötig ift, für immerbor jenen 93efi^ §u magren. 9^id^t

SCRörber unb gtaubenStoIIe Pfaffen, — 9^itter unb §e(ben

füf)r' iä) in jeneS ßanb §u einem ^ampf, ber malfirtid^ ein

^eiliger ift. S)enn e0 gilt, mie @^riftu§ bem ^errn, fo
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ber beutfc^en Wad^t, e^ gitt bem W\(f), unb feiner $ut

unb @^re."

@r ^telt tnne. ©c^toeigen entftanb : — ein tiefer, ftarfer

^temjug au§ öoller öruft brang au^ ber Kapelle.

„5Iber," njanbte SBalt^er nad^ einer SBeile ein, „^^x

tücrbet aud^ mit ber Bi^^erigen 9}^ad^t (Sure§ Orben§ nicfjt

biet au^ric^ten." „ßeiber," feufjte ber §oc^meifter. „^uc^

bie (Sc^toertbrüber an ber ^üna, in Siülanb, @ftf)Ianb unb

.^urlanb, fü!)Ien e^, bag fie t3ie( ju fcfitüac^. 2luc^ fie rufen

um §ilfe. ^U SBafjr^eid^en bitterfter, btutigfter ^rangfot

fanbten §err Gilbert öon 33uj{)öt)ben, ber ^oc^meifter, unb

§err SSoÜtüin, ber Sanbmeifter jene^ Orben^, mir if)re

beiben tüeigen, jer^acften unb jerfd^offenen SJiäntel: o

fieilige Jungfrau! @ie tüaren fo getrönft öon 33Iute, bafe

ha^ rote (Sc^mert unb ba§ rote ^reuj auf Beiben nid^t

mel^r fenntlic^ tüaren! 93erebter aU laute S^i^Ö^ fprai^en

biefe ftummen 93oten! 2)e§t)alb brängt mic^ f)arte 9^ot,

neue, frifd^e ^äfte ju tuerben ! SSirb e§ aber erft rucfibar,

wetd^e ©efafiren, meldte Entbehrungen, — meiere ©cfiretfniffe

jeneg Sanb birgt, — fo fommt un§ öollenbg niemanb

mel^r. gng märc^enf)afte, reiche SJlorgenlanb, über§ blaue

TOttetmeer, jiel^t e§ bie 5lbenteurer immer nod^ : aber nac^

^reugenlanb!"

„Sa, ja," meinte SBalf^er, feufjenb unb unmiUfürtid^

einen f^merjtid^en S3Iicf nac§ ber ^apetle merfenb. „(5in

Sugenbgeno^ öon mir — bort^in öerft^tagen — §err

^atf öom 'iR^txn — ber ^at e§ fc^on gefagt: ,2öer flitt,

toer einfam fterben mill, ber jie^t gen ^reugenlanb.'"
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Adjtjetjntes Kapitel.

„^a, tüafirtid)," fu^r ber üon (Bai^^^a fort, „tren

ni($t ein tief !f)ei(iger ^rang, ein jmingettber ©rttft ber

@eete bafjin täbt — ber folge mir ni^t. — ^a§ Sanb

ift ^eute noc§ ba^ ärmfte, etenbefte, öbefte, ba^ man im

^benblanbe !ennt. Unbur^bringbare SSätber, mit 33är unb

3BoIf unb reißenbem ©etier unb bem getüattigen (Stc§, bem

9^o6^irf(^ mit ben Scfiaufef^örnern, unb atte (Sdjretfniffe

be§ Urtt)albe§ bro^en. — 9^od^ troftlofer ift ber unerme^^

lid^e (Sumpf, ba§ türfifd^e 9JJoor, \>a^ meitenmeit fic^ bet)nt,

oft unter bünner (S^id^t üon §eibefanb Oerftedt, unb

unerbittlich S^to^ unb SD^onn Oerfi^tingt. 3a, bort giebt e^

@trecfen, bie, n^ec^fetnb, bo(b Weex, batb 9JZoor, haVi>

(Sanb, halh Sumpftanb unb batb §eibe finb. ^urc§ 2}?arf

unb S3ein bofirt ber grimmige Oftnorboft, ber an^ ben

ei^beberften SSüfteneien eine^ unerforfd^ten (Steppentanbe§

ber ©armaten brauft. ^^urc^tbar frac^t e?? burd^ bie ftille

9^ac^t be0 oben Sauber, meilentüeit üernef)mbar, wann 'oa^

mand^en ^n^ birfe (Si^ ber SB^ffel ober ber 9^ogat fic^

im mächtigen ©i^gang übereinanber türmt unb fpütternb

brid[)t. 5Ic^t SO^onbe (£i§ unb Sd^nee, ober — fd^Iimmer

a(§ beibe — fcfineefatte^ Söaffer, ha§> alle§ über§ief)t : eine

flüffige ^ede öon (£ilmu§, ju bünn, ben (Schlitten ober

auc^ nur ben SO^enfc^entritt ju tragen, ju bid, öom ©c^iff

bur(f)furcf)t §u merben!

Unb oerteibigt lüirb biefe SBüfte be§ @umpfe§ unb beS

SSatbgeftrüppg Oon einem tapfern, aber unaulfpred^tid^

ro^en ^ol!, ha^ in bem ^eutfc^en feinen ^obfeinb fie^t

unb fo ftumpf ift, — ärger al§ \)a^ S5ie^. @ie bringen

alle Tüä)itx in jebem §aufe um bi§ auf eine, ^er S^riften

Sa^ aber ift fo flägüd^ fd^Ujad^, ^a^ je ein Siitter mit
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ein paar ^ne^ten, in einem fcf)inaten, nur bon ^otj ge*

bauten 2:urm ^aufenb, oft üiele i)uubert ©tuubeu feinen

6e[reunbeteu 8^eer na^e ^at uub gegen ^unberte, ja ^^aufenbe

öon Seinben au§bauern mu6, t)iele 3:age lang, tuorf)en'

lang — njie ber einfame SBanberer im njinterlidjen ?5bt)ren*

forft, um^eult üon Sf^uöeln I)ungertoüer SBöIfe, — big —
üielleid^t! — (Sntfa^ it)u rettet: ober bi§ er, preisgegeben,

üergeffen bon aUen @(üdücf)en, ben mütenben Sßölfen öerfäUt.

jDie ,9fteifen' aber, n)ie fie'S nennen, bie ^riegSjüge in

ha^ ^muxt, finb nur möglid) in ber aUerftreugften äBinterS*

jeit. S)enn nur bann gefrieren bie un^ä^jügcn Seen unb

©ümpfe, in benen bie (Singebornen ficf) üerftecfen, ju jeber

anbern 3a^reg§eit fo unerreidjbar für ben fremben Seinb,

aU ha^ Sumpf^ut)n, ha^ nur aufeer ^^feiljc^u^meite im

(gcf)itf beS 9Jloore§ niftet. SO^an fagt, bort ju Sanbe fann

man ben ^ieg fud)en, ot)ne i^n gu finben, meil er in ben

@umpf entf(f)(üpft. 9Zur tüenige fifimate ?5urten, bie blofe

ber @o^n be0 Sanbe§ !ennt, finb gtüifc^en @een, 3:eic^en

unb (Sümpfen §u bef^reiten. ©in Schritt baneben ift ber

ficfiere 3:ob. Unb tuer bei foId)er t^a^rt auf bem ^einmeg

ermattet jurüdbleibt, üon aÜbeämingenber 93^übig!eit Ijerab^

gebogen in ben tüeidjen Sd^nee: — ein ©lud für i^n,

tt)enn i^n bie SBötfe üor ben ^reufeen finben." — „Unb

3f)r glaubt, — aU biefe Opfer finb nic^t umfonft ge*

brad^t?" — „^a^xii^ nein! Sonft n)är' eS f^reüel, fie

§u forbern. dli6)t ouf meine 2Bei§()eit ^in luürb' ic^'S

tpagen: aber ber gewaltige ^aifer ^^riebric^ ift ein äRann,

ber beult auf üiete ®efd)Ie(^ter ber 9J^enfd)en i)inauS über

ha^ SBo^I unb 2öe§e ber Staaten. Unb mein großer

^aifer tüar e§, ber, narf)bem er fid) lange gefträubt, enbüc^

mir auf bie Schulter fd)tug unb rief: ,^d) ^atte unredjt!

©igenfuc^t, (5itet!eit ^atte meine 93Iide geblenbet: — ic^

motlte (Suc^ im äJlorgenlanbe feftt)a(ten für mein §h)eite§
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^atferreid^, — bu, §erntann, fiaft ein gro^e^ 2öerf erbaifit!

Sßer mit btr gefjt, ber baut ha, rt)o'§ am fc^merften —
unb jugleic^ am nötlgften, — am 9?et(^.'"

©a trat ^^riebmuti) gan5 in ben (Eingang be§ Öiemaiiie»,

faum §ielt er fic^ nod^ jurürf: — fein 5Intü^ njar ru^ig,

feft, ton ebelftem (Jntfd^tuffe terüärt.

„S^ SInagni na'^m ic^ Urlaub öom ^aifer, nac^bem

id^ i^n mit bem ^cip\i au^gefö'^nt: — \(i) allein n)arb

t)on beiben ju i^rer Unterrebung unb bann jur $:afel

gebogen. @d)on l)atte id^ SSerona erreid^t, ha traf mid^

ein S3ote, ber mir bieg ©c^mert at§ ©efc^en! be§ ^aiferl

jum 5lngeben!en an fein 5Ibfd^ieb§n)ort überreid^te." 5)er

^oc^meifter crl^ob fic^ unb ^otte au^ bem SBaffengeftett an

ber SBanb bie eble SBaffe, famt ber Scheibe unb ber barüber

gemunbenen ©d^Ujertfeffel fie auf ben 3:ifd^ legenb.

„(5ia, n)etd^' reid)e ©c^eibe! Unb erft bie breite, fd^öne

Mnge : befter ©ta^I öon S3i§ca^o unb 5Irbeit öon $:oIebo.

Unb U)ie lautet f)ier ha^ ©c^mertmat?"

,9Jiit biefem Orabfc^eit fc^arf unb ftarf

6tic^ ah bem 9fieic^ bie neue SDiarf.

Wit biejem Jammer foUft bu l^au'n,

2)a, roo'^ am jc^toerften ift, ju bou'n.'

„^arum," fu^r ber ^oc^meifter fort, „foll mir nur

folgen, mer jeber ßuft be^ ßebeng, jebem ©enug ber Reitern

©tunbe entfagt, wtx auf SBeib unb ^inb unb $eimat unb

S3efi| unb alle§ fonft öergid^tet, mag beglücft. SBer mein

©enoffe werben mill, ber barf nur ber $flid^t, ber oHer*

fc^merften ^frid)t beg 9^itterg, beg ^eutf^en, be§ Sänften

leben. 9^ur mer gan^ entfagt, für anbere lebenb, nic^t

für fic§, getreu big in ben Zoh, nur folc^e ^ämtx lann

id^ braudien."

griebmut^ trat untjörbar über bie ©d^melle.
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„D §oc^meifter," rief 2ßa(tf)er, „tüte ift ba§ jcfiön!

©erne §ög' icf) fetber mit." — „33(eibt gfir in @uren

grauen paaren in tpofilüerbienter Üiu^e. 3f)r \)aU bem
9f?eic^ genug gebient." — „2öie ift 't)a^ ^elbent)aft! SSiel

fc^öner aU mein arme^ Sieb." — „(Sagt mir bie^ Sieb,

ic^ bitte, §err Sßaltfjer." Unb ber Sänger fprac^ mit

ftar!er, lauter ©timme:

„^^ic^t fürber fem im ^almenlanbe

^Berfd^raenbet eble, beutjc^e iilraft,

2Bd in ber SSüfte SBirbeljanbe

9iic^t Schwert, nic^t ^^-^flug f^ ^eimat jc^afft.

5?ang l^ielten SBa^t trir träumenb toeilanb

2tm ^eil'gen ©rab mit treuem ©peer: —
^ix fanben'ä enblic^ aus; ber ^eilanb

SBroudit feinen ©c^ug: fein ©rab ift leerl —
9^ein, mer begehrt nac^ ^eibenftrei^en,

Sßer xiad) be^ Pfluges eblerm Streit:

@in ©c^Iac^t' unb Sra^felb ol^negteii^en

Siegt na^' ber ^eimat i^m bereit.

2ßo je^t bie S^Jogat unb ber ^regel

2)ur(^ :^errenIoje ©ümpfe fc^Ieic^t,

2Bo faum im ^aff, öor jelt'nem Segel,

S)cr iüiöben §0^)1105 33oIt entroeic^t,

SBo be^ ^erfuno^ ©teine ragen,

Sßon Urmalbfic^ten fc^njar^ umfäumt,

235o ttjilbe ©teppen^engfte jogen

Unb im ©eftrüpp ber Üto^rnjolf l^eult, —
2)ort, \tati am ^orban gu bergeuben

2)e^ «Ritter^ Wtut, be^ SSauerö ^raft,

%oxt \oUt i^r fechten, bau'n unb reuben

SJiit 2tft unb ©rabjc^eit, ©c^mert unb ©c^afl

5tuf! rajc^e f^ranfen, jä^e ©ac^jen,

^^r ©imaben fing, i^r 33aQem ftarf:

®en ^reuBenlanb! — 2luö ©umpf ermac^icn

©oÜ S)eutfc^Ianb eine neue 9JJart.
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®en ^reufeenlonb! — 33rec^t, \ttt im ©iegen,

2J?tt @d)lT)ert unb ^flug bie 2Bege !Iar

Unb ^od^ ob euren Häuptern fliegen,

SBeigfagenb, fotl beö 9ietd)eg Slor."

S)q, mit bem legten SBorte be§ (Sänger^, trat ?5rieb»

mittf) bid;t an ^errn ^ermann f)eran, bog ha^ ^nie, brückte

bie Sinfe, bie eine treibe 9^ofe gefönt iiielt, auf bie S3ruft,

ftrecfte bie S^ec^te gegen hm ?^reunb empor unb fprac^

feierlich, mit toeic^er Stimme: „§o(f)meifter ^ermann, —
itimm mic^ auf in beine ^eilige ©c^ar: — gieb mir ha^

fc^toarje ^reu§. — gd^ jiefie mit bir gen ^reu^enlanb.

2)arf id)?"

2)ie betben 9Jiönner fprangen auf: §err ^ermann

öffnete bie ^rme unb jog ben ^nieenben an feine 33ruft:

„aJZein f^riebmutf) — ja! — @ert)i§, id^ f)ab'g ja getüollt!

— 2)u barfft: — bu foEft."

5I(§ fid^ ber Sttefbemegte au§ be§ greunbe^ Firmen

getöft t)atte, tüanfte er auf ben f^ügen unb griff nad^ bem

Xifd^e, fid) ju ftü|en. 5Iug§ ftfiob if)m SKatt^er feinen

@tu^I jured^t, unb brüdtte if)n mit fanfter ©etüatt barauf

nieber. 93eforgt füllte ber §od)meifter einen ber beiben

33ecf)er mit SBein, ^ielt i^n ?^riebmut^ f)in unb fprac^:

„3:rtn!! ^rin! unb lebe! 2)u barfft mir nirfit erliegen

— öor ber Seit! S^^t bift bu mein!" ^^riebmut^ trau!

burftig ben 93ed^er leer. „Zf^nt feierlii^ S3efd^etb, §err

^od^meifter!" rief 2öaltl)er, beibe S3ed^er mieber füllenb,

„ber jüngfte 5)eutfd^ritter!" SSalt^er l)olte einen britten
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<Stu^( fierbei unb ?5riebmut^ begann: „§nbt ^aii!, tf)r

SSielgetreuen. 3^ ^abe e^ balb ertannt: mir galt euer

©efpräcf). §abt S)ant aud) bafür, ba^ t^r "üa^ \o gerid)tet

unb gefügt. Sc^ i)ätte STroft, — irie man'^ njofjl nennt

— aucf) 9^atfc^Iag nic^t ertragen, ^d) mußte eg felber

finben, menn aud) i^r mir'g in ben 2Seg gelegt. (£^ ift

ba§ 9^ed)te: i(f) fü^f e§ an bem g-rieben, ber mir bie

33ru[t erfüllt, feit ic^'g extväijit ^iefe Söfung, if)r botet

fie mir bar. 5tber baß id) mic^ au^ tiefftem gammer
lieber l)eben mod)te, baß ic^ fie faffen fonnte, bie rettenbe

§aiib, ba^ banfe ic^ — nac^ be§ lieben gimmel^gotteg

Fügung! — meiner feiigen 3}^utter unb einem frommen

(Spruch, ben fie mid) al^ ^inb geleljrt, ben ic^ treulich im

bergen behalten unb mir Oorgefprocben ^abe in mand)er

i^äl)rtid)!eit im ^benb* unb im älcorgenlanb. $eute l)atte

ic^ il)n oergeffen! ^c^, lange fanb id} bie äraft nid)t

tt)ieber. 3ntmer tpieber fagte ic^ mir: öbe ift bein ßeben,

ba liegt bein ÖJIüd, tot unb Oerftummt! — Unb immer

fefter Hämmerte id) bie §anb um biefen S)o(c§. Unb
fiebl)eiß, bitter fd)mer5enb, fdjoß mir burc^ mein arm @e«

^irn, ha^ folc§er fragen ungemoljnt: Söarum? SBarum

\)a^ alle» ? SBarum muß grau SSulflieib, oijtlig fd^ulblog,

bie^ erleben ? Unb marum muffen mir beiben ung ai)nungg*

lo^ fo unrettbar Oerftriden, ha^ e§ biefe f)olbe ^eilige in

ben ^ob treibt, unb jene §eißtjeräige in bie 51ud)t unb

mid) in§ (Slenb beg .^ergen^? SSarum i)at hk§ ber

^immel§l)err oerl)ängt? Ober ift oietleid)t gar feiner, mie

in SlEfon einmal ein gar tüi^iger $:empler ung bemeifcn

tüoate? Unb attel ift btinber äufatt?"

2)a fd)lugen bie beiben .^örer ootl ©ntfe^en ein ^'reuj:

?5riebmut§ tl)at be^gleic^en unb \ni)x xa\d) fort: „©rfc^redet

nic^t öor mir. SSerabfd)euet mic^ nid)t! — 2)enn faum

^atte id) ha^ gebadjt, ha erfdjra! mein §erj unb ic^ brac^
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tn bie ^niee unb gebad)te, tüte bte üeBe 9J^utter fo oft

gerabe ju biefer ©tunbe, tüann bie SIbenbglorfett öon Wtian

fjeranfüangen nad^ ©d^änna, mit mir gefnieet unb gebetet,

unb mie fie mir einmal ben erften auffteigenben <Stern im

SBeften mieü unb fprad^: ,^a§ ift ha§ ^Tuge ®otte§/ Unb

idö erbebte über ben %xe\)el, ben ic§ gebadet, unb fd^aute

unmilüürtid^ empor in ben §immel, ben xä) getäftert !)atte.

®o fiel mein 5luge auf ben <k>pxud), ben icf) üergeffen: aber

bie SJJutter ^atte if)n, al§ id^ biefe 93urg be^og, mit roter

e^arbe anmalen laffen, bort, über bem t^enfterbogen ber

^apt\le, unb ic^ la§:

,SBer Unrecht nimmer f^ut,

5)er fte^^t in ®otte§ ^ut:

2)en barf an Seib unb @f)ren

5ßic^t Seib noc^ Übel je^ren.

®oc^ trag bii in ©ebulb,

9tuc^ Seiben o^nt ©c^ulb:

5ru^ fie \d}xdi ®otteg §ulb,

^m |)immet fie ju toijnen

2Rit fel'gen 9Jlartt)r!ronen.'

^a§ rührte mid^ tief in ber ©eele: mir mar, trf)

f)örte ber SO^utter liebe (Stimme biefe SBorte leife §u mir

fpred^en. Unb id^ betete ein SSaterunfer. Unb mie id^ on

bie S3itte !am: ,SSergieb un§ unfere (Sd^utb, mie mir üer*

geben unfern ©c^ulbigern' — i)a fügt' xd) bei: ,(Strenger

§immel§!önig — ic^ mei§ §mar nic§t, ma§ SDemutl^ unb

ma§ id^ öerfd^utbet f)aben. SBir mollten nic^t^ ^öfe§.

Strafft bu aber aud^ fc^ulblofe (Srfiutb, — o öergieb fie

un§ ie|t, unb öergieb i^r and), M'^ fie au§ att^ugro^er

Siebe für mid£) ftarb. Unb i)öre e^: au§ tiefftem ^ergeng:^

grunb öergei^ie id), ma§ ?5i^au SSutf^eib etma gegen fie unb

mid^ in biefer 9^ad^t gefel^Ü.' Unb t>a x6) btefe§ SSort

gefprod^en f)atte, bo !am ein großer ftiller griebe über
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micf); unb oljne ©roll tonnte ic^ ber garten %vcin gebenten,

beren UJÜbe 5)ro^un9 ^Ünb 2)emut^ in ben Zoh getrieben

t)at. Unb nun \pxad) id) ju meinem $)er5en: ,^ie^ t)otbe

©ejc^öpf ift in ben 3:ob gegangen, auf ba^ id) otjne ©c^mad)

unb SSomurf leben !ann: — tuoljlan, ic^ UJitl leben,

mer tüofür? ^ag ©lücf ift tot — ha liegt'ö! Söaö foü

irf) ttjun ? 2Ö foU ic^ leben ? |)ier, in äi>ulft)eib§ ^an^,

in SJiüfiiggang ? 9^äemat§! (Sin ^loftermönd)? S^) ^in

fo jung, a6) gar fo jung. SDkin ton ift ftar!, — id)

bin gum ßam^f geboren: — nidjt für mic^ me^r mill ic^

fämpfen, aber U)ojür fott ic^ leben?' Diatlog fa| id) on

ber Seid)e. 5)a famet i^r unb euer ©efprac^ i)ob an unb

ber 3}Mfter fprac^: ,äBer mir nad)foIgt unb unter mir

!ämpft, ber lebt unb fämpft nid)t me^r für fic^ — nur

für anbere: für (5t)riftu^ unb ha^ Ü^eic^.' — S)a fprang

id) auf, aU fei ein ©rgenget Dom |)immel mir {)erab»

geflogen unb i)abe mit bem 5tammenfd)tt)ert gen)in!t:

jgriebmut^, gen ^reu^enlanb !' @o ^at mid) @ott ber

$err gerettet: burd) ber äliutter ©pru(^ unb burc^ bid^,

mein ^oc^meifter."

Biuanjigfteß Äapttd.

S)en SRefl be§ 3:age§ herbrachten bie brei S'i^eunbe in

ber S3eratung tüi^tiger S3efc^Iüffe.

SBeforgt i)atte 2öalt{)er eingemanbt: „9Zur einer !5nnte

biefen @ntfc^tu§ f)emmen: — ber Ü^eid^^minifterial barf

\)a§ fd^tüarje ^reug nid)t neljmen of)ne be§ beutfd)en ßönigg,

be§ ^aifer§ Jßerftattung. " 2)a ftreifte i^riebmuttj einen

S^iing bom f^inger, mit einem fd)ünen ^mett)t)ft, unb

fprac^: „O |)0(^meifter, ic^ bitte, fd)reibe bem ^aifer unb
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\i)ide i^m feinen Üling jnrücE. (5r tuorb mir bereinft

gegeben, allerlei ®üter unb (S^ren üon i^m bamtt ju

erbitten: — je|t erbitte id^ !raft be§ 9^inge§ nur bie eine

@unft, — allen irbi(c£)en ©ütern unb (5f)ren entfagen ju

bürfen." „@r toirb fit^ nid^t tueigern," fprad^ §err §er*

mann, unb na^m htn Ü^ing on fid^. „^d) fte^e bafür

ein." ^er §odf)meifter fd^rieb nun SBriefe — jtüei — in

ber ^üd^erei be^ @d^Ioffe§. STm §lbenb noc^ fanbte er

gut berittene S3oten mit bem einen (Sd^reiben au§. 5Im

onbern SJlorgen fd^ictte er ba§ jtüeite, einen 93erid^t ber

35orgänge, in tüeld^en bie beiben 9^itter ben Zoh gefunben,

unb be§ gangen Bd)xd\aU griebmut^g an ben ^aifer.

Söä^renb er fo emfig arbeitete, fc^ritten SSaltEjer unb

f^riebmutf), 5(rm in §(rm t»erfd)ränft, burd^ ben (Sc^tog^

garten, „i^reunb 2öaltf)er," f^rad§ ber ^mQ^hnv^tx, „jd^ilt

nic^t ben ^eutfd^*§errn'3^itter, ta^ mi^ noc^ eine ©orge,

eine bange Srage f)ier feftf)ätt." — „SDu bift'g nod^ nid^t:

erft morgen foEft bu ha^ ÖJelübbe leiften unb ben 3JlanteI

ant!)un." — „3a morgen! S)ann — id^ 'i^ahe mir'g fd)on

fo au^gebad^t! — 5Iber bie l^olbe SDemut!^ ha oben !ann

id^ nid^t in ber S3urggruft bergen." — „9lein, nid^t neben

grau Söulf^eibl ©efippeu toatjrtid^." — „®an! bir, ha^

bu \>a^ einfie!)ft, gleid^ mir. — ^laubft hn, Sßatt^er, —
bu bift fo üiel älter, toeifer, aU id), — eg fd^abet il^rem

©eelen^ieil, — toenn fie nirf)t in gemeif)ter @rbe ru^t?"

S)a blieb ber ©änger fte^n, legte bem Sreunbe beibe §änbe

auf bie @^ultern unb fprad^: „^ie @rbe, borin fie ru^t,

ift gemeiiit! (Sie ftarb al§ eine ©iege^^elbin ber Siebe.

Söie öiele liegen auf bem @d§lad^tfelb eingefd^arrt, auf bem

fie fielen, unb nur bie ^reue i)at ilinen ha§ blutige gelb

geioeilit! — 3c^ ^ab' t§ fd^on bebad^t," fut)r er fort, ben

^reunb leife toeiter jietienb, — „aU iä) mit bem §D(^*

meifter im ©arten manbette. — ©ielj bort in jener (S(fe
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— unter ben ?Rofen; — ftc tüaren betne testen ®rü6e.

^ort ift'§ fo f(f)ön, tüte nirgenb^ fonft im ©arten! (Sin

SSöge(ein fang ^eute frü^ noc^ in bem blü^enben 93uf(^:

— n)o!)I ift bie ©ommerfonnmcnbe fc^on üorbei: aber fie

ne]f)men'0 nicf)t fo ftreng mit bem ^Ibtauf ber 3eit, in ber

ber liebe Ö5ott fie ju fingen tierpflid^tet \)at: — fie fingen

i^m gern barüber !)inau§ toa^ öor. — ©in SfJotfe^tc^en

tt)or'§ :
— bie finb bie finnigften öon allen, finb eigentüd)

gor feine SSögel: gute §oIbdf)en finb'g. — Unb ^a fielen

bicfit baneben, ttjeige Silien: — f)ier, f^nebmut^, rt)olIen

tt)ir ba§ ^inb begraben."

Unb fo gef(i)a^'§.

9^oc^ am 5Ibenb biefe§ ^age§ tüaren ^ejito, ber

Snner{)ofer unb feine ^o^ter auf bie SSurg gerufen n)orben,

ha^ Ö5efdE)e'^ene unb ben S3efc^(u6 be§ SSogte^ gu üerne{)men.

SSo^I jucEte ber treue ^egilo jufammen: „S^Jac^ ^reugen*

tanb!" ftammette er. „^a§ ift ber ^ob! ^a§ ift 'oa^

®rab. @ie fagen, feiner fe^rt üon ba^er jurüd." „gcf)

gertji^ nic^t, mein lieber 53ubV' fprad^ ?5riebmutf|. „D^ein

— ^atf)arina, erfd^rid nid^t! (Sr barf nid)t mit: — ic^

näf)me i^n nid)t, — auc^ menn er tt)ot(te. 5(uc^ O^tüin

ne'^me id) nid^t mit, ber barum hat 3<^ 9^^^ allein. —
gür eud^ ift gut geforgt." „2öer tüirb nun SSogt?" fragte

ber 3nnerl)ofer befümmert. — „@ei oljne 93angen: ber

ÖJrö^te, |)errtid^fte im 3?eic^. S)u ^atl)arina, fomm: bir

i^ah^ i(f) ein l)oc^ ÖJefc^äft beftimmt! ^u foUft mit beiner

funbigen §anb mir ha^ Seic^entu^ fertigen, in bem njir

i^rau 2)emut^ §um ©rabe tragen." „€), mie gerne," rief

t>a§ 9J?äbc^en mit feuchten klugen. „§e§ilo l)at mir tjon

il^r erjäfilt: — mie fdjön fie tt)ar, — tt)ie fie (Suc^ gerettet

^at, — Ujie gut fie tvax." „Sa, fie ujar gut," fprac§

griebmut^. „SDu aber foUft il)r bie legten @l)ren t»on

grauenl)anb ertücifen; bu bift e§ n^ert; bein ge^ilo l)at

J)a^n, €amU. poctifdje iüette. dntitt Serie iöl. IV. 41
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mir berichtet, tüte bu gern entfogt :f)ätteft, gern if)n einer

anbern gegönnt, um i^n 5U retten. 2Bie bu aber ha^

ßeic^entucf) fertigen follft, — \)a§> fag' id) bir. ^ä) gebe

bir and) ben ©toff ba^u: — in foIcf)em iüarb noc^ nie ein

Söeib 5u @rab getrogen."

SDie ^ad)t über brannte eine 5ImpeI, milbe§ Sic^t öer*

breitenb, in ber fleinen Kapelle.

5ln ber £eicf)e inac^te unb betete [tili t^riebmutb- 3JJand^*

mal ridjtete er ha^» ^uge üon bem ebeln bleirfjen 51ntli^

^intreg burd^ \)a§ f^enfter in ben nächtigen §immel, ber

üoH öon (Sternen ftanb: er {u(i)te mit feinen @eban!en,

mit feinem (Se^juen auf einem biefer ©terne il^re ©eete.

(Sinmat !am, üon bem £icf)te gelodt, mo^I auc^ öom ®uft

ber öieten 5ß(umen, mit benen ^att)arina ba^ gange S^oten-

lager überfc^üttet ^atte, burcf) ha^ offene Sogenfenfter ein

großer, bunfelfarbiger 9^ad)tfc^metterling geflogen, ©r

fd^mebte über ber toei^en ©tirn, bie oon Diofen bi(f)t um*

ran!t mar, lieg fic^, nur einen 51ugenblirf, barauf nieber,

unb flog leife, leife mieber l)inaug: träumerifd) fcl)aute

ber ^rauernbe feinem Singe nacl), big ber im 2)unfel üer*

fd^manb. ^m frühen 9}Zorgen aber — l)ell gli|erte ber

Zau auf bem ©ra^ unb hm Süfc^en bei ©artend —
trugen fie bie l)olbe 3:ote l)inab au§ bem (3d;toffe, ha^ fic

nur betreten l)atte, barin gu fterben. jDer Üieig bei Sieb*

Udjen auf biefen fanften äugen mar nid;t gemid^en: aber

ber feierlii^e ©ruft unb bie SQZarmorbläffe bei 3^otel l)atten

fie munberbar gemeil)t, üerebelt unb üerflärt: fie glic^ einer

toten Königin, einer 9}Zartt)rin, bie im (Siege ftarb.

SBeig tvax bal feltfam lange, breite unb fdimere ßJrab*

tud^, in meld)em, ftatt auf einer ^ragbaljre, bie leichte

Saft gefülirt mürbe, i^riebmut^ :^atte bal §aupt unb bie

@d)ultern gefaxt, feine beiben ^^reunbe bie ^n^c. (So

fd^ritten fie langfam bie 3:rep^e ber ^urg ^inab in ben
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§of. §ier fc^Ioffen ficf) bie Seute öon ®ot)en, bie ^nerfjtc

unb bie aj^ägbe beg §aufe§, bie 9f?eifigen beg §ocf)meifter§

an : aber bloß big ^u ber frfjmalen Z^üxt be§ (5cf)tot5Gatten§.

^uri^ biefe traten nur bie brei ^träger, gerotgt öoii ^e^ito,

^atfjarina unb beren 53ater. 33alb ftanben fie an bem
©rabe, 'oa§ ?5nebmut^ gan§ atlein am 5(benb be§ öorigen

5:ageg au§ bem 9JJoo§rafen au^ge^oben unb gefc^aufelt

^atte. ^eine &iodt !(ang: aber bie Serc^en ftiegen, ifjre

fjellen Sieber fc^metternb, üom ^^afgrunb bi§ ^u ber ^ö^c

ber S3urg hinauf unb fangen ganj naf)' über bem Öirabe.

9?eben bem offenen ®rabe ftanb ber fc^ürfjte ©arg, ben

bie Söurgteute auf Söatter^ 5Inorbnung f(^on am 9^acfjmittag

t3orf)er gewimmert Ratten.

S^orfid^tig niarb bie fc^mate ©eftalt in ben (Sarg gefegt,

inbem (^nebmutf) \)a^ Tange meiße Söotttucf), auf nietcf)em

bie ^ote getragen loorben tüar, nun unter i^r ^erüor^og:

er breitete e§ über ben näc^ften Strauc^. 3Son biefem

überf)angenben 9^ofenftraucf) ftreifte ber Srütjtuinb einzelne

53(ätter ah unb ftreute fie über bie Seiche, bie ^at^arina

ganj in tüei^e fieinentüc^er gefcf)Iagen ^aüe: nod^ einmal

fü^te er bie eble Stirn. 9Zun führte i^n ber §od^meifter farfjt

einen Schritt §ur Seite. @r foüte nic^t fe()en, tt)ie Söalt^er

unb bie ^länntx üon Ö)ot)en ben geirötbten ^ecfet mit ben

öicr ^öl^ernen 3öpfen über ber ßJeftalt fc^toffen.

5Itg bieg ge]rf)ef)en mar, fen!ten fie teife, fc^anernb, bog

teic^te ©ejimmer in bie fcfimarje ^iefe. 9?ur noc^ einmal,

al§ ber Sarg bumpf auffticB auf ben 33oben ber frfimar^en

§5f)(ung, unb ein paar getöfte ©rbfc^oHen bumpfen 3:oneg

barauf nieber rollten, fc^rie griebmutf) laut auf in milbem,

f)ei§em 2Se^ unb marf fic^ (eibenfc^aftticf) auf bie ^niee,

mit beiben §änben in bie 3:iefe langenb.

5{ber fofort faßte er [ic^ mieber. (5r fprang auf unb

[(firitt äu ^cni Strauc^, über mefc^en er bag meiße Seichen*

41*
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tu^ gejpreitet f)attc: mit rafcfier 93etüegung inarf er c§

um bie ©c^uttern :
— ha geigte ftd) ein fditüarjeg ^reuj

ouf ber (infen (Seite: ha^ Seicfientuc^ rt)ar ein SO^antel.

@r tüicfeltc ben gangen Seib feft in bie ftarfen polten, bog

ha^ ^nie bor §errn ^ermann unb \pxa^: „5tn biefem

®rab fag' id^ ber SBelt für immer ab. Sn biefem SJlantet

Witt id^ einft begraben fein: mein 9}leifter, nimm mic^

t)in." Unb §err §ermann legte i^m beibe §änbe auf bie

@(f)ultern, beugte fic^ über x^n, fügte it)n auf bie @tirn

unb fprac^: „^riebmutlE) öon f^^^ag^burg, 'vi) mf)im Vid)

aU 93ruber auf. — 9^un fc^ttJöre mir ju: mittft \>n bem

Drben treu fein?"

„3^ fd^mör'g. 93ig in ben 3:ob!" fpra^ griebmut^.

®tnuttl)|n)attfigftßs Kapitel.

Srieblid^ fan! bie ^Ibenbfonne in bem SSigiff^at, ba§

ben ©ingang in ha^ ©nneberger Z^al bilbet, fübtüeftUd^

üon Srunnec!, unb grüßte mit n)armem Sicf)te bie ernften

9}lauern be§ ^lofterg ©onnenburg.

§eute liegen fie jerfatten; nur ein fialb jerbrod^ener,

mufrfietförmiger SBei^feffel öon fcEiöner ©teinarbeit im S5or*

^of unb ein gierürfieg romanifc^eg genfterfäutd^en im erften

'(Stod erinnern je^t noc^ an bie altt 93eftimmung unb bie

alte ^rad^t biefer (Stätte. Söamal^ aber ragten bie ftotjen

9Jlauern ftattlid^, bet)errfdf)enb empor.

S5om fernen §intergrunbe be§ 3:^ate§ f)er fd^auten bie

^o^en ^äupter ber bunfet beraatbeten 33erge feierüd) herüber:

bie ütienj unb ber öon (Süben ^er eilenbe (^aberbad) fc^ienen

^(ut unb geuer bal)in §u ix)är§en; balb ftammenb, balb
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tief bunfetrot färbte beibe (^etuäffer bie ©ptegetung beS

ergtü^enben gtmmeB. ®a§ ©aftgentac^ für ^^ürftinnen, an»

bere ^o^e tüeiblirfie ©äfte, unb für ben 33if(i)of, ben einjtgen

9J?ann, ber, auger bem 93et(i)tt)ater, bog innere be^ .f(ofter^

betreten burfte, toax ein mit büfterer, feiertid)er ^roc^t au3*

geftatteteg, f)ocf)gett)öIbte§ @ela§.

^en TOttetgrunb be§ @emad)e§ frönte ein tfironä'^n*

lieber @tut)t, auf gtüei ©tufen, ä^nlid^ bem „"^ax^", üon

roelc^em f)erab bie Sef^en üergeben n)urben, in ftarfgegogenen,

gerablinigen formen, ©ine in SSetfc^tanb erworbene eherne

Xoube mit üerfitberten klügeln, einem «Sdjnabet üon ®oIb,

unb mit klugen üon Ü^ubinen, fc^ioebte an bünner, gotb«

gefIod)tener tote ^orf) öom @ebä(! über bem ©tu^(, unb

breljte fic^ mancfimat leife, bei bem (Scf)aHe lauter (Stimmen,

— ttjie bef(^njid)tenb, mal^nenb. ®ie fteit aufragenbe ge*

potfterte ülüdroanb \>a§ ^^rone§ njar üon fc^maten ©äuten

au§ gefc^föär^tem ©fd^enfjotj eingerahmt, n)e((f)e bie ©eftatten

ber ^poftet betrug unb ^autu§ trugen: §tt)ei tüagrecfjte,

ebenfalls fd^rtjarge Sf^unb^öt^er bilbeten bie ^(rmte'^nen.

3n bem ©tuf)te fag in bunfetteilc^enfarbenem ©emanb

ein f)of)er ®rei§; ein gleid^farbig ©eibenfäpptein bebedte

'Oa^ §aupt, tjon fc^neemeigem, bünnem §aar luie üon einem

^ran§ umfäumt: n)ei§ tüaren fogar bie Srauen, unter

tüetc^en mäd^tige Slugen ^eroorfc^auten, 5lugen, genjo^nt

feit mel^r ot§ üier ^afirge^nten (Seelen §u burcfibringen unb

5U bef)errfd)en.

^uf bem großen öierecfigen ©ic^entifc^ in ber SD^itte be§

(Saa(e§ (ag üerftreut atlertei foftbarer (^rauenfrfimuc! unb \>a'

neben eine ftar!e Sf^oIIe öon ©olbbtedj, oon ber 5(rt berer, in

Welchen man Urhmben aufäuben)af)ren pflegte, ^thm bem

^ifc^ aber, bie Üiec^te barauf geftemmt, unb gu bem ge=

tüattigen ©reig emporbücfenb, ftanb %xa\i SSutf^eib, mäd^tig

erregt. ®enn fie ()atte foeben i^ren 33eric^t, if)re (Sr^ätilung
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9ef(f)toffen. 3^re Sßangen Brannten, t^r grauet 3luge loberte

unb lebfiaft n)ogte i^re S3aift: ungebulbig ertüartete fie be§

S3ifc§of§ 5Intit)ort.

tiefer aber, mit ^aI6gefd)toffenen 5Iugen ha§ §aupt §u*

rMegenb an bte ßefjne be§ 6tu:f)re§ frogte: „Sft ba§ atCeg?"

— „Sa, unb \ä) ben!e e§ ift genug." — „§aft bu mditg

t»erfd£)tt)iegen, ni(f)t§ übertrieben?" — „g^r Rolltet iniffen,

bog id^ niemall lüge gegen meine ?5einbe. S<^ ^^n tjiel ju

ftolj baju."— „Sdj meine: ni{f)t§, tüaS jubeinen fünften
i|)rid)t, ^od^ter?" §od) erftaunt fat) f^rau 2öalff)etb auf:

„9^oc^ me^r §u meinen ©unften?" @ie fd^tüieg. ^a<i)

einer SBeite fprad) ber &xe\^, mit teilem ^opffc^üttetn : „3^
mu§§errn griebmut^ fc^elten." ^efriebigter nidtc fie mit

bem §aupt: er aber ful)r fort: „^enn er ^at bi(f) fdite^t

gegogen. ©elfjorfam, @^rfurcf)t ^aft bu nicfjt gelernt öor

beinen Dbern; nad^ melttiifiem 9^ed^t: öor beinern @l^ef)errn,

unb nad^ geiftUd^em: öor beinem ^ifd^of." — „3<^ merbe

3eit genug ^aben, bie gtüeite 5^ugenb ju lernen — im

^onnenfd^teier. 5lber öor^er tüill id^ 5Inttt)ort. 3ft el

tüirftid^ fo, tüie er unb ber S^ogetraeiber fprai^en? können

tüirüic^ TOtpaten nid^t heiraten nad^ ©ottel SSillen?" —
„@o ift e§. ®ie großen $äpfte 5I(ejanber unb Snnocens

Ijaben biefe ©a|ung feftgeftetit." — „Söarum Ijaft bu— mein

O^m — mid) nid)t beffen gemannt?" — „SBie tl^örii^t!

gd^ tüar ^a^x^t^nk fern in 2Betfd)tanb. 2Sie follte \6)

tüiffen, \)a^ i^r einmal üor ^a^xen miteinanber $aten

gemefen, bei irgenb einer ^Taufe?" — „2Bo^(an, fo bleibt el

babei. S5on feiner (55nabe leb' ic^ nid^t. Söie qualüoll

^t mi(^'§ umgetrieben all' biefe ^age — auf bem Söege

t)on meinem §aufe nad^ 93rijen, unb bann {)ierl^er, bi§ id^

©ud) enbUd) fanb, — ob e§ eitel Süge unb (Srfinbung fei.

9^un fe^re id£) nie §u i^m §urüd." — „®emi§ nid^t. 3lt§

bein S3ifd^of würbe id^ e§, nac^bem id) um jenel §inberni§



647

tüeiß, nt(^t butben büvfen, iüeim bu e§ noclj fo tjeiß üer^

langteft: unb 06 bu ^ctpinat bariim fterbeii mü^teft." —
„Slber 3f)r tüerbet aurf) iiidjt bulben, bafe er — auf meiner

SBurg! — mit jener §eje lebt: 3^r luerbet foldjc» Srgerni^

nic^t üerftatten! SDenn id) ftage fie an auf ^Quberei! —
^örtS^r?" — „S5erta6 bi(f) barauf: bie ßirc^e bulbet !ein

Srgernig unb ftraft bie S^uberei. Unb gong bejonberg

mi^ '^at ber Ijciüge SSater au§er!oren, bie in biefen S3ergen

leiber nidjt feltnen iöSerfe ber SJlagicr unb mit ben Dämonen

buf)tenben SBeiber au^sutilgen: — mu^ e^ fein: auä*

gubrennen." @ie atmete I)oc^ auf: „Sd; t^ill mein 9f?edjt!

§ört Sf)r'§?" — „Smeifle nidjt, bein 9ied)t, — bein boUe^,

— foll bir tüerben." — „@o mill id) benn in biefe^ ^lofter

treten, mie 3()r mir n)ieberf)oIt in biefem ^a\]x angeboten."

— „5IIg bu SSittne fd)ienft unb fdjUjer bebrängt tüarft."

— „Unb gttjar — tüie Qfjr ha^ augebeutet — üU Sbtiffin.

2)er ^(a^ ift ja frei, S^r fd)riebt e^. S)enn gu bienen

i)ah' iä) nid)t gelernt. 2öo ic^ lebe, ba n?ill ic§, nein: ba

mug ic^ gebieten. S^r gögert! SBie? 3^id)t nur meinen

ßrbfc^mud bort, — nic^t nur mein t)orbef)aIten graueugut,

— bie gange grag^burg felbft mit atten ^ubeljorben t)on

SBunn unb SSeibe, üon ^ogtei^errn*9f^ed)ten unb t)on anbern

— fo lang id) lebe tüenigften^ — bring' idj bem ^'lofter

ju. 3c§ benfe, id^ laufe mic^ mit all bem <Ba6) nic^t

biaig ein in jene SSürbe. — 3t)r überlegt? — (5^ mirb

barüber öielteid)t gum 9ied)tgftreit fommen, aber mir merben,

tüir muffen obfiegen! 5)enn meine beiben SSettern liegen

tot unb ber §err üon @d)änna !)at ^nred)t auf bie gragg*

bürg nur folang' i(^ feine ©attin."

„(S^ !ommt nic^t §um (Streit barüber." ~ „9^un! 2ßa§

bebenftS^r bonnnod)?" — „^d) überlegte, ob id) bir oljne

Suftimmung §errn ^riebmuttjy ben @d)Ieicr geben barf.

Sc^ barf e§: er ift nidjt bein ß^eljcrr, mic nun gu üotter
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^etmtni^ ber £trd^e gelangt ift. Unb bo er nid^t bein

e^eUd)er 9}luntn)att ift, bin id), bein näd)fter ©d^mertmag,

beinah SSater^ 93ruber
, felbft bein SOlunttualt. — 3d^ glaube

fetbft, — ja, ic^ bin ernft bat)on burd)brungen, — '§

ift für bein @eetenf)eil 'oa^ 93efte." „geboc^" — unb fie

furchte finfter bie bufrfjigen S3rauen, — „nod^ ein§! Qd^

!ann nid)t Spönne tüerben, tnenn 35orbebingung ift, t>ai

id) §errn ?^riebmut^ unb — i^x — feiner gauberin öer*

gebt: id^ !ann nic^t üergeiljen, — id) n^erbe nidjt hergeben."

— „^3)a§? — ^a§ ift fein §inberni0. — 3ebod), beben!'

e§ tüo^t: unroiberruflid) ift ha^ (SJetübbe. SSon ben Snften,

t)on ber Überlegung^geit !ann ber S3ifd)of entbinben: —
fott i^'g t^un?" — „3^ bitt' ßud) brum, ic^ Vo'xU, ic^

forbere e§. SJieine ©ntfc^tüffe finb öon (Sifen: id) nef)me

fie nie gurüd." — „SSo^Ian! @o lege f)ier in meine §anb

^a^ ©elübbe ab, — ber Slrmut, ber ^eufd^^eit unb be§

(SJe^orfam^ für immerbar." ^xau SBuIf^eib luarf nod) einen

furgen S3tid auf bie Urfunbenrolle. — „Sa, id) mitt'^,"

fprad) fie bann I)erb. „(So fniee nieber! — D^ein, auf

beibe ^niee. 3*^ nel£)me üortäufig nur bein ^anbgelübbe,

aber e§ gilt an (Sibe^ftatt: — bie feiertid)e gorm folgt bei

ber ©inüeibung." ©ie get)or(^te unb fprad) if)m bie gormel

nad). ^onn er^ob fie fic^ rafc^. „|)ier," fprac^ fie, auf

ben @d)mud tt)eifenb, „fd)on jene§ ^al^banb tüürbe ge=

nügen, ben SO^antel ber Sbtiffin reid^ ju ht^a^tn." „Sbtiffin,"

fprac^ ber TOe rut)ig, „tpirft bu nid^t."
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Braetunbjraanjtgfieß Kapitel.

„SSie?" rief fie iiejtig, sornerglüljenb, „3f)r ^abt niir'g

fetSer angetragen!" — „^d) ^atte bid^ lange 3öi)te nic^t

me^r gefet)en. Unb t)or allem — bu l)atteft nod) nid^t getl)an,

tüag bu mir je^t berichtet Ijaft." — „SSag fott "üa^? 2öag

l)ab' id) get^an?" — „8rf)mere0, feljr fdimereö Unrecl)t."

— „3cl)? §a, jene beiben . . .

—

"

„3:l)aten bir fein Unrcd)!. 5)u fetb[t bejtüeifelft nic^t

:

fie fianbelten in gutem ©lauben. Ob @ott baburrf) gefrän!t

ift unb fein l)eilig ©aframent, ba§ muB ber @n3ige felbft

entfclieiben, — ber bieg fo gefügt ober borf) fo jugelaffen

l)at. SDu aber fonnteft, tüa§ bu je^t bift, ÜZonne tüerben,

o'^ne §u »ergeben. ®enn bu, (2d)n?efter, bu l^aft nicl)t§

§u tiergeben. Xu l)aft üielmeljr an jenem 3^ag, in jener

md^t ...—" — „g}?ein ü^ec^t f)ab' i^ geforbert! — Unb

ba eg mir n\6)t in ®üte tüarb, l)ab' irf)'§ er^mingen moUen;

ift ^a^ Unrecht?" — „SDu l)aft nicfjt nur bein Stecht, —
Sf^aclie, U)ilbe ^ei^e S^^ac^e l)aft bu gefud)t mit 9JJorbgeban!en.

$Rein! 9^icf)t blo^ mit 9Jiorbgeban!en: — mit terfud^ter

Z^at beg SJiorbeg! Xu l)aft — meljr al§ einmal — bie

SBaffe gejüdt gegen bie grembe." — „@otteg %lnd) fc^tage

ben ^limprer, ber biefe Söaffe jtueimal üon il)r gen3el)rt!"

— „Wxt \old)tn %Ui(i)tn tüirb man nid)t 5tbtiffin. bereue

beine ©ünben, @cl)iüefter!" „^d) tl)ät'g nodjmal!" fprad^

fie Ijeifer. — „@o bleibft bu fo lang' in l^arter ^lofter^ucfit,

oB bienenbe @cl)rt)efter, hx§ bu bereueft. Unb gtuar teil'

id^ bi(f) ju befonberem Xieuft einer ©c^mefter ju, üon ber

bu jebe iugenb lernen magft : gumal bie, tt)elcl)e bir jumeift

gebridit: bie Xemut."

SSulf^eib gucfte bei biefem SSort: „Unb tüer ift biefe

tugenbreidEie ©ditüefter?" — „(5ine ^^rau, bie, feit jtüei
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Sauren fjter im ^lofter lebeiib, atle, aUe in jebem SSorjucj

ber 9^onne nid)t nur, nein be§ 2öeibe§, überftra()tt. Unb

bIo6 be§()atb l)ab' i(f) fo rafd) bid), obgmar bu noii) fo

toöllig unvorbereitet, aufgenommen at§ biefe§ §an\t§ un-

trürbige ©enoffin. ®enn bie einzige, ber id) e§ §utraue,

ba6 fie üieUeic^t — im Sauf ber germürbenben 3at)re

— bein l)arte^ ^erg ermei(f)en unb G;()rifti ioürbig ma(f)en

!ann, lebt unter biefem S)ad). (Sin Söeib, bag bor tjielen

3:aufenben gefegnet \üax burc^ alle§, voa§ in ber SBelt

brausen ein grauenleben fdjmüden, befeligen unb frönen

ntag. — 3d) fenne jebe gälte i^re§ ^er^eng — unb jeben

©dimerj t^re§ fd^mer^enreic^en Seben§ ! ©ie l^at fid) bi§*

l|er bef)arrlid^ getreigert, bie SSürbe ber Sbtiffin anju*

nehmen. S^^t ttjerb' id) i£)r befel^Ien, gu ge{)or(^en. 3^r

tüirft hn bienen: — i^r eifre nac^." — „2öer ift bie |)od|^

gepriefene ?
"

„@d)tt)efter Srene ^ah' id) fie I)ier genannt: in ber

Söett !)ie6 fie ©ioconba üon ^atu^so." — @r griff nac^

einer roten ©dinur, bie Oon ber ®ede ljerabf)ing,

unb 50g leife. ^eU !(ang brausen bor ber 3:ljür eine

©lode. herein trat eine f)oI)e grauengeftatt, in ber Zxa6)i

ber grauen (Sdjmeftern tjon (Sonnenburg, tief ha^ fdjöne

§aupt öor bem S3ifd)of beugenb. „Sdjloefter grene,"

fpra^ biefer, „3^r feib Stbtiffin. — ©titt: — iä) gebiet'

e§. Unb id) übergeb' ©uc^ biefe neue (Sc^tnefter. ,6ubmiffa*

fotl if)r ^loftername fein. Sie bittet @ud) bemütig, il)re

2)ienfte an§unet)men. @ie ift e§, oon ber ic^ geftern mit

®ud^ fprad)." SÖa rid)tete @d)tt)efter S^ene bie ernften, trau*

rigen, tounberfc^önen 5(ugen auf grau 2BuIff)eib: fiefc^n^ieg:

niemanb ^örte ben teifen Seufzer it)rer !aum gei3ffneten

Sippen. „SBie? ©eftern f^on, beöor iä) !am?" fragte

SSuIff)eib, erftaunt fid) ju bem S3it(^of tüenbenb.

„Sa, benn fcf)on öorgeftern erhielt ii^ S5otfd^aft bon
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beut ©efdfie^enen." — „^urd^ — itjn?" — „D^ein! ^urd)

bei! rui^meyiüürbigen ^odjiiieiftev ber bciitjc^eu Ferren,

^ermann üon (Bai^a." „Seinen i5"i-'eunb!" rief 2BnIf()eib

ftirnrnnjelnb. „@r ift mein f^cinb."— „?Jein, tüatjrlid) nid^t!

©v fam gleid; nndj betner %ind)t auf bie grag^burg. @r

fdirieb mir aHey, iuaS gejdie^'n. 3n ©inem @tüd mu6
id) bid) loben, (2d)iüefter ©ubmiffa: hu f)Qft nidjt» üer*

fdjtüiegen, bu ()aft bid) nid;t bef^önigt. 55iel günftiger

für bid), al» bu felbft, ^at er, ber magüollfte ber SSJtänner,

über bid) bevid)tet." §eftig auffaljrenb tüoUte SSuIfljeib

ertpibern: aber 'üa tegte ©djiuefter S^-'^ne maljnenb einen

t^inger an ben 2)lunb unh fal) fie mit großen ^ugen tief

ernft, bod) gütig an: ba fc^u^ieg %xau SBuIff)eib. @{)rfurd^t

fa^te fie öor biefer grau. „2)ie grau Stbtiffin tüei^ öon

aUem. ®u aber f)öre nun: bu !aufft bi^ nid)t burc§

©imonie in§ ^(ofter ein. S)ie graggburg fäUt al§ er*

lebigt fielen an ha§ dldd). ^aifer griebrid^ felber mirb

bort ^ogt. ^enn ber §err üon gragiburg tüarb SSruber

ber beutfd)en §erren unb giel^t gen ^reu^entanb." SBuIf*

()eib njanfte. „Unb?" — ©ie fonnte nid)t fpred)en.— „Unb

feine @f)efrau ,^emut^' ift ptö^Iid^ geftorben." „§a! Sie

^at fid) felbft gemorbet!" brad) e§ nun I^eig au§ il)r i)er*

üor. „@ie ift in Smigfeit öerbammt," jubelte fie. — „9^ein!

^enn fie tf)at'§ in äufeerfter SSenuirrung be§ ^er^eng. ^d)

bin getüife, ^cii \l)x ber §err üer^eiljt. — äBe^ aber jenem

fünbf)aften ©inu, ber fie mit ttjilber SSut in bie S^er^

§tt)eiflung trieb! S^r feib entlaffen, beibe: bod; noc^

ein^. ^er ^eilige SSater ^ai geboten, ha^ in atten ^Jöftern

ha§ Ie|te laute hiebet nac^ ber 5Ibenb^(S^ena getprod)en

tücrbe für ben beutfd)en Drben, ber balb fdjmer bebrängt

im ^reußenlanbe ringen n^irb : ein 3^^^ ^<^^^Q borläufig,

©orgt, grau §ibtiffin, ha^ bie^ ftreng befolgt tüirb. Unb

au^erbem betet — fo gebiet' ic^ — bieg ßlofter — einen
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SJJonot long — für jene arme @ede, bie in SSerjtüeiftung

ftarB. 9}iorgen, grau Sbtiffin, Ijattet @uc^ bereit, ben

Ttawtti fürft(t(^er SSürbe ^u empfangen, unb feierüc^

@tf)n3efter ©ubmiffa einäufteiben. 5)ie0 ift mein Ie|t' ©e*

fd^äft im ^lofter. ^on ^ier gei)' ic^ auf bie grag^burg

unb h)eiJ)e ein einfam ®rab."

©retunbjraanjigftes Kapitel.

3m alten ^reu^enlanbe, !)inter bem ^urifd^en §aff, im

Dften, unb bem grifdien ©äff unb ber Gängiger 93uc^t, im

S23eften, „föanbert" bie SDüne: f)euie nod^ mie tor fed|0

Sa^r^unberten, ja üor 3<^'f)^taufenben.

^er uralte 8anb ber See bilbet bie ©runbtage be^

geftlanbeg öiete, tjiele SJleilen npeit nac^ innen, äöof)!

ift biefe turm^of)e (Sanbfc^ic^t bielfad^ überfruftet öon einer

bünnen §eibe=3^arbe. ^ber auc^ biefe reifet gar oft bie

rafenbe, bof)renbe ©ettjatt be§ ©türmet auf unb fie njül^tt

bann tiefe gnrd^en in \>cn @anb, fo ha^ man i)ier t)on

@anbfd|(ud)ten , wie in ben 5ltpen üon Setfenfcfiluc^ten,

fprec^en mag.

Rubere @trid)e finb ©umpf, fumpfige äöiefen, mit ein*

jetnen (Sidienbeftänben, n)äf)renb auS bem §eibefanb bie

magere 5öf)re, bie üerfrüppeüe tiefer ^af) emporringt:

freublol, traurig, in fd^merem, ^offnung^armem Kampfe

mit ben erbarmung^Iofen ©türmen. 33ei ©Ibing fielen

bie testen SSud^en; nur 9}ienfcf)en^anb !ann fie bemegen,

njeiter öfttid) fid^ §u magen.

SJlag eg ©anb^eibe fein ober 9}loorerbe, — „Unlanb"

bleibt e^ immer: fo nennt treffenb e§ ber 5lcfer§mann,
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tretc^cr bcr einförmigen, unfruchtbaren Öbe nt(f)t§ abzu-

ringen t)ermag. ^a§ Ö5ra§ ift fo fauer, baß felbft bie

3iegen e§ üerf(^mäf)en. ®a§ bürre §eibe!raut bient nur ^um

Verbrennen. 3^ bem SBorfioIbergeftrüpp, bem „^abbig",

fingt bie tröffet nid^t. 5t(Ie§ ift ^ier totenftill, unbelebt.

^nx nad) bem SBaffer I)in ftreid^t mit trngem glügctfc^tag

eine Sc^ar ber immer t)ungrigen .^ormorane — ober bie

l^eifer !röd£)5enbe 9^ebe[!räf)e mit grauem Seib, fc^lüarjen

Stügetn unb fd^n^ar^em ^opf. ^ie fd}maten Sf^innfale gelb*

brauner Ouetlen gelangen feiten in bie See: fie üerfidern

in ben öerfumpfenben STeicfjen, öoU getben, giftiggrauen

@^tamme§ unb f^mar^grüner 53infen; ober fie üerfd^iüinben,

Qufgefogen in bem öertorften SDZoor.

9^un fe'fjlt e§ ja ^eut§utage — nad^bem beutfc^er 5Irbeit§*

flei^ feit fec^§ ga^rfiunberten baran gefd^afft — nirf)t an

frud^tbarftem, f)errUd)ftem Sanbe, ^a^ reirfilid) (betreibe trägt.

Slber fe^r öieler 33oben ift bod^ auc^ ^eute nod^: „Untanb".

©0 niebrig liegt meift ^a^ ßanb, ha^ 'öa^ §aff ober bie

(See, ftiegen fie nur um wenige ^u^, bie ganje Gbene über*

fluten mürben. Unb über all' bieä eintönige, jum (Sterben

traurige Cblanb ^in „ioanbert" rtjeit, tt)eit in 'oa^ innere

hinein bie SDüne. Wt§> überflutet, alle§ begräbt fie, tom

SBinbe fortgetragen, in if)rem grobförnigen (Sanbe. 5)o§

rafd^etnbe, trodene ^ünengra§ öermag fie nirf)t ju binben.

©ie fteigt über 9Jlauern, über ^irc^en unb ^irdjtürme:

leife, tangfam, !aum merüirf), aber unabtäffig, unaufl)alt*

bar, aUe» unter fidE) bergenb, gange SDörfer, ja fogor

SSätber. 5(uf ber t^rifrfien 9lef)rung ftanben bie Dörfer

9ZarmeI unb D^armcbien: mo finb fie f)ingef(f)n3unben ?

5(uf ber ^urifc^en D^e^rung t)erf(f)üttet bei (Sturm in

einer ©tunbe ber 3:rieb)anb, ber ^lugfanb Gleiter, 9io6

unb SQßogen. ^urmf)Drf) fteigen bie ®ünen auf, ad^tgig

gu6 5o(^, n3ei§ ober geIbn)eiB im btenbenben @onnenfd)ein,
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bunferöettc^enMau, bro^enb, :m (Sd^atten ber SSotfcn: —
ftreift bann ein 9}lött)enf(^tüarm barüber f)in unb gerät

er in ben ^ereic^ be§ ßtd^te§, fo gli|ert bie Suft tüie

bü^enber «Schnee.

^te ntetften ^ünen fiaben feinen 9^amen, — benn fie

lüec^fetn unb n)anbern.

^m §ä^e[ten leiften noc§ bie SSätber SSiberftanb : aber

ber gta^^arte Ouarsfanb serfri^t bie 9?inbe, ben (Splint:

— olleg bertrodfnet, and) bie 3^s^9^/ ^^^ bie SBipfet,

bie nod^ nic^t üerfcfiüttet finb. ^a^ Qa^r^unberten rt)ei(f)t

bie Mne n)eiter: bann ragen bie toten 35äume au§ bem
Soben: fu^tief im Innern öoH üon 9Jlober. ^ann fte^en

aud^, nad^ 3a^rf)unberten, bie begraben gelegenen Dörfer

unb ©ingelfjöfe uiieber auf, — ber ^ünenn^all ift tüeiter

unb njeiter gebogen. SJ)er 2Binb fpiett nun mit ben ^Trüm-

mern, mit bem n:)enigen, n3ag bie 9J^enfd)en Bei intern

p^tenben ^atonjiefjen üor bem alle§ bemättigenben (Sanbe

jurücfgelaffen f)atten in ben nieberen, ftet§ nur einftöcfigen

§ütten. 5tber ber SBinb, ber nun freien S^gang ^at,

bedt je|t auc^ auf bem ^irc^^of bie Araber auf. @r

lüü^It bie bedenbe @anbfcf)i(^t '^intüeg unb rollt bie 6d^äbel,

bie üerftreuten ^noc^en ber 3:oten üor fic^ ^er, bi§ fie ber

9?egen, ber ©c^nee, ha§ @i§, ber SBinb fetber gerfreffen,

berf^neit, berbtafen f)at. 9^ur fd^mere Ö5rabfteine fd^ü|en

bie i!)nen anöertrauten ^oten bor fo((^em @ef(f)id.

Snfc^riften auf folc^em ÖJeftein werben bortrefflic^ er*

galten unter bem (5d)u|e be§ trocfenen (Sanbe§, ber SSaffer

unb Suft unb jeben 5lnfa| bern^itternben 5Inn)ud^fe§ biele,

biete 5-u§ t)0(^ fern bon i^nen pit.

2Ba§ im großen bon ben ungeheuren ^ünennjällen

gilt, bie ^irdjtürme unb ^o^e ?5ö^ren überfanben, \>a^

^eigt fic^ auc^ fonft in biefem ^üftenlanbe manchmal im
Keinen, rt)enn mäßige @anbf)ügel, flad^eren ^ünen ber*
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gtctc^bnr, nicbrigc 93niitcn ber SSorgeit lange tjcrgraben

l^alten unb af(nicif)(ic^ mieber freigeben.

(So ift üor furjem tüeftücf) üon (SIbing eine ttjenig be»

trärf)tli(f)c (Sanbberfe t)erfd)n)unben.

3n jener ©egenb tag, nac^ allen 93eri(^ten ber SSorjeit,

nie eine ©iebeütng ber SDZenfc^en. Sßielmef)r njirb bortt)in

burc^ bie (Sage üerfegt bie Stätte einer alten, öiet um--

ftrittenen, !aum ntann^breiten ??rurt, bie in ber Qdt ber

beuti(f)en |)erren allein t)ier burd) ad' umgebenbe, 9^o6 unb

9J^ann öerfc^Ungenbe Sümpfe füf)rte.

®a fanb man, nac^bem 90^enfrf)enf)anb ben Ü^eft ber

©anbraelle bijflig f)intt)eggcfc^aufe(t, ein feltfam ©auroerf.

(Sine ffeine, niebrige 53etfapeIIe fdjien e§, beren altar-

gleichen 9}litte(|)unft eine mäcf)tige Steinplatte über einer

©ruft bilbete. 3m Cften ber (&ibt fommen fotc^e 93auten fonft

faft nirgenbg üor. 3m ©üben ^eutfd)Ianb§, jomeit ber @trom
itatienijcf)er ßuüur brang, begegnen fie t)äufiger: benn bie

§eimat biefer 3^oten!ape(Ien, 3:oten*0ratorten ift 3taUen.

^a§ ®a{^ fefjlte: ber Sturm mochte e§ fortgeriffen,

bie mann§f)o()en Sc^ncefaften be§ enblofen preu^ifc^en

SSinter» mochten e§ eingebrücft ober benachbarte 93auern bie

(Steine unb 33alfen baüougetragen t)aben, frfjon lange be*

t)or ber (Sanb e^ begrub. (Sbenfo war ha§ ©emäuer ber

S3orberfeite, metrfie bie einzige fd)ma(e ©inganggpforte ent*

galten ^atte, üerjcfiraunben. ^ufrec^t ftanb bie ^interraanb

:

nur raar fie an beiben ©den, h)o bie Seitentt)änbe in rechtem

SBinfel anfliegen, jertrümmert.

®ut txijaitcn aber U)ar ber mä(f)tige, 9J?anne§tüU(^§

ttjeit übcrragenbe ÖJrabftein, ttjelc^er faft bie gan^e Sänge

ber nur üier Schritte in ber 5;iefe, ä^ei Sdjritte in ber

93reite meffenben ©rabfapcüe bebecfte. — 2Ber ^atte biefen

(Stein ^ierf)er bringen (äffen ? — 6o meit f)er

!

Xenn roter "iporptiljr Wax e^: tüie er in ben 5l(pen,
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am fcfiönften in bem @tfd^tf)al, öorfommt. ^nx tüemg

tüax hex ^axk unb ebte Stein an ben ^'anten öertüittert,

ahqebxMzlt «So an bem oberen @nbe \)a§ SSappenfc^ilb

:

e§ tuaren njo^f brei ©lerne getüefen.

®ie lange tateinifd^e Snfd^rift aber, bie i^m eingegraben,

tüax §um größten 3^eil nodE) (e§6ar: bie 9^efte betagten —
in beutfd^er Übertragung — etma ^^otgenbe^:

„. . . nad^ be§ §errn ©eburt im Qa^re eintaufenbjtüei*

^unbertfiebenunbbrei^ig, nad^bem bie junge 95urg (Stbing

t)on ben Reiben überfatten unb öerbrannt ... ben Siüdjug

be^ f)axt bebrängten Drben§l^eere§, jumat ha^ {)eiüge @a!ra*

ment, gu retten üor ber grimmen §eiben Über§a!^t, erbot

fid^ freimiflig, attein ^ier au^^ufjalten, bie fd^male ?5urt be§

Wdox§ üerteibigenb, ber e^renreid^e unb eble Komtur ber

SSerberburg öon (Sanft 9J?arien, 9?itter griebimut^

i^m banfen ha^ Seben ber ßanbmeifter felbft, me^r of§

jmanjig Stitter unb jföeitiunbert Wappen . . . fogar bie

Reiben ehrten ben 3:oten burd^ 33eftattung feiner Seicfie,

in feinem ganger unb feinem 9Jlantet, ben fünf Pfeile buri^*

bo^rt, an biefem Orte feine§ §eIbentobe§ 3a^re

ipäter '^aben gu feinem 3lnben!en ^ier bie§ 93et^au§ erbaut

brei äJlänner unb jmei fromme grauen: ber §0(^meifter

§err ^ermann oon , ber banfbareSanbmeifter §err§er*

mann Satfa, §err 2öalt!)ariu§ , bie Sbtiffin Srene

unb bereu greunbin, bie ^^riorin (Submiffa, beibe bei ^tofler§

.... ^iefe beiben ^^rauen ^aben ben ©tein, au§ be§ Ü^itterl

§eimat an ber 3ltf)efi0, geftiftet. ^ie Sbtiffin ^at x^n fetbft

l)ierf)er gebradf)t. @r!ran!t oon ber $D^üf)faI ber meiten Steife,

ftarb?5tau Qrene, einfam im ©ebet an biefem Steine fnieenb. —
§err griebimutt) mar allen imDrben fef)r teuer gemefen

:

nun lo^nt ber rei^e ®ott im §immet il)m emig feine 3:reue."
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